


r^er a.^^urt x.oarad Hikolaus

1 ein.! .:. .elt..ten nied«rhe..i..hen . u... llicn.ooouch e das

aynux..3ium in .vas el,s icrt: : ucnohon u... .c.lia .ernu^s lic und

rrer» aiu-d cycr an rl j-neo or von
. .

-.x,

I9T. .. ^uenchon "nu ou.: 1 .'• r v ar.c v.a .r...al .calenther

u ...ifred -.err ^^oeraort chriftsfeeller zu vc
.

:nrieb als

^1^ ri er ruer das "Berliner rai^eblatt^' and . it..^l>eitcr aea von

Theodor Heu3S herauagegebenen ^r^ . i' ' -J-- -rcj-ixc-ieo

am I. Iticries teil,
.jlj.. i^ vti-.uü.i»w uni au3ge2ieic5:aic-t.

/on x-xv-x^35 lebte er als ,chriftotellcr,.u.li.a t un.i ^itilccr in

Berlin.er3chrieb im J.hre 1, - ei.. u.io ucoox- .eor^' /oratcr.ver-

oefi lichte i.- . -e IS27 ^ux .rund eingehender ,'rchlvutollen .
ic

oeicM. ichael iokunins-in dcut.-.chei ... ;he, rleo im J.üre Iy29

ein kritLchea Buch u ,.r oi3 u.^clc urU ouoli.lcrtc- l:. J^e 195^ ein

Buch ueber die d aü ..hc .cvolution von I8^/9.ferner u.. ...-setzte er

oncooi'ts "(ieriainle Lacerteu:c" und >o die I^.^eouccher - -
iton

-'j.au Dostoje'-.slcls herc-ua.

Im J.hL'e IS5^ vorllc: . out-^hlund und lobte In <i
.

-cn 1. -

ISitO in ..uerlch..,rau.--^xi. und Ousablanca. r v. i-^^te i^^^^^-

sen Ju:u.en eine BioL^.phie - . des Gro. ..uio -ou xx-^^oeslsch u

und s.-rbokx - _ -i ei alon.feracr ...hrleb er ein Juch ueber .rclvilli

ge in ..r«^ili^iü.;krlegen und ßi-b In Jahre _,,> einen -^i"

helstl.clnder-herau5.er v..u: U.x-beltcr Ta.t .11< r .ueh. '^en deutsch-

apxv . . - ^ tionüül-cttcr,

7oE! IV^^ "i-^ /.oiii «ut^st xv46 lebte - -- -
i.ii<H a

fruneoeslüchen Insel La Martini ue.Ii- b i ^"^e er in die

U.i,. ein und lies:: . > In „evior.; alc.r.er lab ^^.^^.^ ..x .her .;uer;:cr

oelt dea Jahre ic>7 Ist er ein egn^tor ; Itarbclter .icti in ..ev.YorK er-

scheinenden • ochcnbl.ttes in dcub r oprache"Der alb
.
M'erner ist

•r ..it..rbelt;er v/est l.ut cher,n -.oesl .-eher,^genblni .eher und cch, cl-

aeri ;chcr Blaetter v.ie ^^j, "ilatlonalzeltunc"(3a3el)»dcG ot. »uillcr

blua8..;le er uuoh .ufsuetae In der "l.euen - er .elton -/..oeffcnt

licht hat. In v^esticut ohen /erl^ ' erschienen icu^^tell elr.c voclllc

rcvliierta . uasuben der .aecher «xeter der '^rocnc-und "Die deut uhc

.Devolution von lcRö/9"or lleos in alo^en J.iiren ...uc ^iahlxelchc ..uf-

saet:.e und Novellen ueber üeine v;e st indischen Erlebnisse in zeü^lrel-

chcn .elt'^gcn und Scltsohrirten erscheinen, eine ilovellenauscabe nlt

dem l'ltel"Das Laedchen von Curucao"erauhlcn ols bibliophile Miagahe.

u-.llich Kub er die zv.cibuendi-e deschichte der Republik von
.
eimar

von .jrtur 2o3cnbei's heraus.

K.ist . it.-lled des PEI^--.entx-uns-London und -ehoort den Vorstand des

.•chuta/-:;i*baddes ü.ut

/jUGrloii , oohv.e Ina )an.

ihsoruühi -er ochrirtateller In r.ualandC 'dtz



/-

P.ecor'l Ol jr. phil. "vürt jt^vereten

I

Jr. rjart Kernten ^A-aü oorn in april 19, l-^-S^l ,--'•"'' ^•-'^^ ol/'est cnild

of e Protestant j.andowner in V';ehli2ei''^.en,.'v&ssel /ier'^any. is

farn.il.v, amon-T vroTjjVere menj minist ers r^nd Isnaov-ners livcd in

aerma ny ± o i: 'ch e pa s t" c e m: ur 1 e s . ..»r . i-, ''-^^ r s t e n st ud i e d o i s n ory i

n

j''iunich and Ke.rlin '^'^d n-ide ir^is .'?h«D. at t^^e ?f^'e of ^--^ ^/ 'f -t:^—!rir^.

Mis iirst v-ritiinrrs T^/e.re printed in " i'he Pan",oy .nlTred iierr

around l^ll nnd Ic-ter in "i'he f'r^nici'urn'^r /jeitunp;" and "iSerliner

l'afreolatt . In 3.914- ^r, Aer-cen was drai'tea int;o tjhe Oerman .^.rmy

v;here he served loyally as lieutenant and vas decorated sevevc-^l

times.

/ift'^'-' the ^^ar,:)r. .-• lived in i^erlin i or 14 ^''eers ,v;rit in^- oo'jk:s

article?^« wine rnonchs a.fter aitilpr came inco pO'-er in ieLd^any,

jr.iv. not oein-' ^ule to endure the atimosphcre .^y lon^; r,voian-

tarilv lei't ^^erLiarr^^ to 'O inco exi.le« n.e lived ^ or d. b .j^ü wuile

in öV'itzerlrind aiter ünat in i-raha
,
,Czecnoslo\/aKia ullu si.ortlj

o^xo^e «^erniöin occupation he lei't; lor jrance^ axtcr havin^^

Oüöainta ;;:.i''mi^.-^jLon ^rom i'he .-rencn jrovernrnent . nij.^ ^r, j.. . v.as

süili in Ucri;.ciiiy all nis w orlcs v,cre (jonöiaüred i oroidcen literature

anci conse.,uently Duneed on iv.ay 1 .),19?5 -^t Berlin. He lost lis

J-ermc-n Citizenship in iipril,l4-, \^tl and that faot v/as puoiished

in nhe Crermc'n paper"KeiGhsanzei3er" •

At he outoreak ot* the i^ar^jr. i\. and his wife v-ere arrested

as cnemy aliens oy Ade French at i^aris ,Ddiit\ v. ere put in Camps,

neither one Knov/in'^ whppe che other one lived, and 4r±^*iis the

(jerman took over Paris, jJr. x^. i^ein^ transt'ererl '••om one Camp

into anohher ,±'he i?'rench opened tnose camps not yet occupied

by 'i'he German,^r. iv. escaped Ghrou^h bayonne , ciiarritz , to Casablanca.

r^eon iilum in Gasaol^ncy put in 9 ,^ooa vord Lor jjr.A. and throuj^h

his help he a^^ain could escape and vas put on a irei'rhter to

the Island oi jvart inijue • jirrivin^^ in iv^art ini'^ue ,he a.^ain vas

put into (J ;nGe ntr et; ion-Oamp tof^ether v.ith nunareds oi ot;hers.

In the meantime in uuly 19^^^ '^he Gestapo in Paris ninsacKed f^'J/^

apartment ,taKin^ «i^ large liDrary,4HJ rnanuscripts

.

- ^ -

V.'ith r.ne war p'oin- on and inspite oi all eii orts oy his family

already in -rhe otates,his ood nany iriends, ...r. ^v . could not

enter t;he uSa osfore 19^6. ue lived ac i.yrtini^ue i'or aoout

6 venrs Wilder very poor condit ions ,he was interned there vi^/^his

p-ood friend oreuer,v.ho also passend away at the island. rhey hardlv^

had '^'Aeir nece^sary ci oxihes , litnle i'ood,r.ney nainlv lived on soit

wi^^ite üread,rum, oananas aaa oranges. ':•. • . :)G very irienoly

v/it:h T:/ie people oi the Island, he was loved oy ,hem, '^e li-.te^r^nd

to Gheir süories, tiieir ] ive^ an-^ üee:an hi-^* dail:^ diary.lt Vc^s

there ^.''•'^^re Jr. r.. wrote ohose oeautiiul touci ir^.
;
SGories aoout

the people of vhe v.est indies,most oi chem vere r-uolisned in USA

in later years.

Arrivin^- in ihe States, ur. r.. was very r\'^vp:j out very under-

nourished,not havin;: nad meats ,outter ,:ailk:,' -:^,r'0 proü(rin at all.

üe was L^cared oi t.^_<-: oi^ :ir.y oi* .^lev. YorK,oi people, oi noise.^-.ith

the love of his lanily and also Kn^ft/in?: now, chat his old moLiier

and sister vere slüI alive in Germany,with une love of his

friends ^le oecame accuscomend to che nev. lue and litjle oy litcle

Dee:9n to vrdite permanently or "ine ^ufoap", or European papers,

on Dooks. he also '•'ern: to Pvenini|. tScho ^1 an-. n;raduated hi-h School

in 19^9 with a iJiploma O'" i'he i^oard of i^ducation in x^iev York.

He oeoame a Citizen Of uS.h in 1953*

ijr. iversten visited Europe several cimes,i:iis orly sister still

lives in .Termany,ne could not see his u' loved mouher alive anymore.

His healthe was poor,nis resistsance low.^'or aooui; one year Jr. i\

.

was a pretty sicK r.iyn,Knowine: aoouu it more or less but he worked

until d days oeiore aeath came,hardly oein^-; aole r.o ---ik anyrrore.

He died on . ay 18,5^1952 at 8t. j uKes hospit^l ,i^e .^orK. He was

crer^ated in i^iew :i:ork -nd his urn re^ts close to his parents ^rave

,

as he wishedj ^v ^'^^x^^^-^^

V;ii^h :.r. -versten the world had lost an extremely -ood, loyal person,

an uncierscandin.' numan ütin^ v^ith a lin , charmin-^ personalicy,

kind, polite towards anyone.he had a deep wisdom, a Knowledge

so J5reat,nis mind so alert and (iuick,ready to ansver like a livin^;

Encyclopedia,



Dr. ^.urt iLer3ten,s suyjort in Jhe fJSA v.-as guaranteed by:

Mar u in K, Davis

Alice D. David

Dr. F.i... Vertheim

Dr. Manfrei^ George

well kno^n Tjer^rion-jiHuies like:

Thomas lAann

irika Eann

Leon Peuchtvvanger

i^lfred DCiDlin

Kurt V olf

r

Julius Deutsch

Fritz von Unruh

Don Odo Duke /on V.uerttemberöo

aiäio vouc^ed ior hiin«

Since Birüh Jr. /.urt Kersten hac resided at übe loliovving
rlaces;

iövl üo 1^1 j iwasoel and a;^ain

1910 \:o l:3j> Kasoel^also in Muenjhen^ Berlin
193-^ :iUerioh,3v;it:^;erland

193^ to 1<^57 i>raha, CiiecnoslovaKLia

1957 M o -^i^? -L^aris, France

19'HD difi^rent ^r-ach canps and Casaülc^nca^i rarocco

19^0 CO 19^i;> i artiniiue

19^^b to 19C2 iiev, York, USA



./ u 1 i c i^ i n s '^ nö v r 1 n " e n 'j o j
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Koraten, Kurt, Collection

2.2x

•-> " 1-

5/ ^^

1. jismercK und seine.
inehr i e s l z u s i] e 1 j en

'• '-^ ^ nicht

^// .l-erninie j.bceroeu.<, von Moncourt , . ::) ivz-.^u

'{J

V

.ii uf^oerse TiZt , ;
^'^

' ?g una

Jahr nicht r.ehr
^^- stzur^- -^"^

• ^-^n

enne /Deutsche
'^; ^JL- rosoe roli^ik ^-r r uropaei^ch'^n Kaoinette /

/erl^^^SS&nsi^alt: ,
-^-^ in i <;-''>?- -'^

i-" D^^icht-' , , ^.eoersetzun3 ,iJeut^-che \/erlo::^s8ngi;?lt i'uer Poli-

tik un^^ ^^aschichte , Derlm 19:-6?

öuchole'^tt--^' ^ /irobo^.^'naJii-^^oi-''i'-''-; -
^'' l'-t-.rpn /.erin,

^"'i .^-pf^n^^b. p ,c>p iVyu von ')o^^t:o^e^^.'^i-:iC ^nna) ^^-rlin, :V

/(^y ie deuti.scae '<6volui,ion 18^8-'-4-9, /erj..

^/' ^^ v^

cr-'-r«!^ i.;. Q i o r» 7 1 5 n 1 r» 'i e irr. a Jahre.^ veroran^

10 unt-r 'r^.i/^itsicihnen, 19: 8,19:^8,^^60--^^ ^>- ^-^^-
y

il) ' -arcK: und s^in^^ i",l9p9,l;: > • '

'"

f^y eter der G ro?He, u-riuo-^ erlc:G,19i39, Amsterdam

JL ü. i> >ü:ic^- V cl'l

/f.)
^^^3ir - 1 j:^ -. r^ t onri'^^ , p e V o 1 ut i on^rac echte, iiype r i or- / - rl •- ^-

,

n

<-i volution 1848-18^9»'^ i-

vnnhign 184-<^-18'^<^,hurc_

ler

•tölt
,

i^) tet'^' der <Tro'"-'?e, 3StverlHP;, 'Tank^.^urt a. . 19!'^1

ni ' ter ? '

, ^c^ergil-'e r ut'^nt)er5,^TanK:7;urt • . .19^^

l^J )ie itsche Re v^iu-i onlB^B un- ^^^-- -'"^ ^.^^p ir--n>--n,i amz 19-^8

,t^j -rthur '^o^enoerg, CC' . iimar^^r Kepuolik,:. uropcit i

prankJ'urt a.l-., -^ -.sor ,

n ^r -In ,

)cn

J/> mr -'lnnm^-'=p;ler.Joh'-^nn ^reorp; Adam n'or.^ter
,
'^ern I9::7,i^ Lizenz-^/^rlag,

• •

-1>?7 .83 vnde Breitscheids und iiill'erdings ^Deuti^^che Kuna.sor: u

Ba 'i e n- '^
-j den 39 .^8

U^/ ')as Fa^dchen von ^"uracao ,v..e.scinaL'::Giit? v^e-chicht-^^n ,
^ ^"^ " ^ ^r. ^-n^...^ i rr:

' L956/



III

Kf^rsten, Knrt , Ccllection

40^1

IJr ^ersten lei't nis vife lIoberGicht

j^i&rtha Kernten

I*..lisöDeiih Kersttn, nis si^ter

.'lice 0. 0--^VLd. ni'^. ptendau-'-hter

ivic-.ru in Davdis , ') t!) .-tepson

T» P'^rfsopnlic^^es

II. Briofe an Kurt Karsten

A— j •

Vorlceir A.-Z^

Iviarch 1%6

signed

U
/

9(^1^^
9^

III« Manuskripte

1. A.- I • VJedrucktos M

c • A.-7. "UniTodrucktea

3. Breitschoid - Hilfordin>^

4. "Der Tod auf der Insol ri

IV. Materialien

1. Goorg Forr.tor

2. Varia (u.e. Robert Breuer)

V. loituiii^^jouf 3aQt7e Kurt Kersten

19"^? - 1-61
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.' K.

,r.3>Ji

I .OV

i • * i.'' i

O r; >> ./3v.:

'jiCyCohi Luropciisclier cyiof

^: xj.a

' ^**,K^i[! MONOcoi mh(;üpou
• * ^ /;?f"*.»^"^'ii5f • 9^«"-'?"^*-. ^^ i' r 1 o o *

61.

-'•i^-' ÜA^) K)<t5INgtNK I<; i!.^{D,

ii.i ^:riia(>^ ae ,I.i*''lJ*v/ *;ijxiiiii-»ri

M'^i(Arkfi '^'^' -i .i-J-.i,ii '-> u

i ^ «.

Alt

if^^ n5> 1 Yi^i^^ ^jijnk "fdr DcHnen Brief , den • i

if'oidSxA lTft*'i^eWs(f'^gelesen habe.^MjJ^ Ich m
ch

mich

'Ji

JSX n»-

< ; f <>
i i c;

lX

.if>>

'^^'^Ube^diÄs6ä raii^ erv.^ärtete Leb^nsz'oidh^^^ äehr ge-
^^-^^' fr^t häbe.V^rsteht sich aii Raitde.-^-' -^

iiOoii.iriMiiir- ^ icn l^att^ '^on Deiitemt}ebtlrt#t^^us der

!^::^^';^Äfti/-- -^-^ ^^^' Äi!g Ineti: Wi^^^fn hä</te ich.vi^eileicrit im "Vor-

- ,JU'. -Jitxiv -^^- u.>a suchte es. Leider. es war zv. ftpat..ica.v*Ul .lY^rsu^^^

~..^ a..r.xL.^^v inu... Ci .. bei i^ö-^d^iner Gelegenheit.e^n^^^^

^. u.^ao^i .. i.a'OiJc 3x. Ier»4er^Biograf3.e ^tehS- ^«^^ ^^^^^^^^"^ *^^
f.rl*J.iii..:. all^ lÄüx xi'^.^. <.in. aller Zukunft; ausrpdteren.und^^derfts^uchnich^

e.:g>. .n.vy.^ i..; i^o.aJ.io.G/.^aeirade um.diese.Zeit . war äoh.seibst ^iemli^^^^

lal.; s.to-xü.xx.x-i...u .a.. Mir war eme A^er .xi., Auge
^«i^^^J^^^^JJ^^^^

;; i)a.( .i.i-.wixrJiüV a?^i ix giehe.Sie deutete, wie .der Ara^.?agte,^uf :>ftlU immeres.

ii.ri:;^ UV ; i^ :;. -i^iax nx i üx. xt^rienverkÄlkung. Ich müssfte dich wocnenPang sehr

.3.r^roxii,r:i -ci^Miifv ui f*^v^-I fh AeHt ÄehMen. Dieses 'Jai^r, alt seinen ständigen

>iA J .X .1-a^v .y^^|j^j»stürzeii,ist ächrimm. Drei ^Tage Sonneiund es

i!Owac» :. siAd 30-34 tt^Äd im Schatten* -iiinen Tag später: 8 Grad.

So geht es sei t April jso ist ee^ bis heute geblieben.

AO.-.n L.IJ >! iDem -halten wir nicht -mehr stand. Dazu dieses Wahljahr,

roi .jaoiai«^., o i- -mit seinerl unaufhÖflichen^Konferenzen, Vorbereitungen

. .uii- .iJJr •5'Jii...uiid Versammlun^env Jetit höbe le»i air genau eine

..t l'^lA3Wf>^ a-.wi« .yoöhi ^ frei nehmen KbAAeh.uÄmion hier lA' Baden-Baden

.!Oiü ii^iu J uu>i),iuiL^r/^ ?"• auszuschlafen uhd^ auszuruhend Heute gehts wieder ab.

no.^ii lei.Mw :i;.x iiv-f 1^ai36vo.. *.a .J Die i4Äehrichtien,die' Du mir van'lJir gibts,

loxjsif.il üa;if>L Äu.a?iv ai! iir^i Machen mii^' Sorge und *e trüben MiCrt sehr. ^ Jen hj^tte

gehofft, Dich hier oaer> wenigstens in Germany zu senen

,
,

. £fi ist mir ieid.dass es nicht sein kc^nn. Du weisst,

dass Du der einzige Mensch bist,aui aen ica miun ^^c

freut hätte und der wert ist,inn zu sehen und zu

sprechen. Der Rest ist Schweigen, üs wird ja immer

leerer und hohler in diesem Land. Wie sich diese

Menschen verschleissen und zugrunde richten, ethiscn,

moralisch, geistig und politisch, Du ahnst es und kenns

dennoch nicht den Umfang und die Aussichtslosigkeit,

üine Tragödie sondergleichen, eine richtige Auflosung.

»•Dieses Land ist eine einzige Lüge", sagte mir kurz-

lich Arndt, der sich nach Berlin absetzt, woher er

stammt, ür wird von Berlin aus nach Bonn kommen, Äi

dieser jüdisch-^ÄX preussisch-protestantische i^anti-

aner und K*cii abstrakte, in ttm den Dschungel der

rheinischÄÄ-klerikaien Adenauer- Wehnerpolitik ver-

liANKvts^hla^ne liechtssuoherv nA^'^f



Was ich vom Eicmann-Prozess halte? Was Du auch

v,-!«. Ui^ «r hier wirkt? Kr hat das eine Gute.dass man hören mu»s,
davon halst. Wie er ""^J^^^'';; ^ . „Q^h niemanden hier gesenen, nicht
was man nicht hören ^o^^*"«*

i°" ^f* "^^ der es gewagt hätte, mich darauf
einmal im Bundestag unter den

^^?-^!^**"''''^wähnen. Das gilt für das ganze
anzusprechen Oder auch nur den Prozess

^^ «^-f^«;-^J^33f täglich spalten-
Volk. Ni«»"^<i^«P"°'^i/^'^fG;Jeiss' und täilich irgendwo in der Bundes-
lang darüber berichtet. Auf 5«"*^^^- ,„"%^ozesse seien irgend einen SS-

,

repSblik 2« ähnliche Verhandlungen und Prozesse gegen^^^g^^^
l^umpen. nehmen

..- ^Wörder und KZ-Kannibalen. Die Massen sehen a ^^.^ gereinigt. wenn 1

es stillschweigend ^ur Kenntnis.glauben si^
gezogen werden. Auch das

die durch die
««"«^^^^^^J^^^J^^^'SS^L^^ergif ts fn jedem Volk.«üib uns

wird zu einer Luge.
^«^^^«^^''^^"^Jb^on Waschmaschinen.Frigidaire, Fern-

Barrabas. Nur nicht stören im irwerovo
jed*ch sitzt das tt> un-

sehapparate,,Mopeds. Autos Vol^saktie^^^
^^^ ^^^ ^„ 3,,,,^,

heimliche Gefühl, es
'^°'^J«„^"*^.fi^*" hts aber in Urlaub, Millianenweise,

,.,4e,r alles ^i«'!'?'^ •W5|';jt^'J^*'tte fle es nennen.nach Oesterreich,nach
,^' nach 'It#iep,nach «i«^

**„-/J^f-Jjv^^JJ ^^Ute' bereits nach uingland und Schwe-
."^ \der Adria.nach Spa»i,en ,un4 dxe, fein^o^«^.^.

3^3 j^^r Bomben,mä
--

den. Tirol wird dieses Jahr^emj^de^.^ap^^^^^
Geschäft.«!, dem sich die

.,,^ ., >1<U> stören die
^^<^^;^''*,"^^.^^^,*r die Jakschbrüder wars eine schone

' - ^SSr^^fH^iieSj U^UKSSti^Ss?^ - der Heimat".

,:u»:io^.-tvon d*nen^sieJ«i*e« T»il
^J'J^'^^^J^.^^rd die SPD dadurch verlieren. Da-

iiivH Friedens Union verlieren wird. ^"^^ 3^;^^ ^. stromcr in Moskau zu
.:r.:iftx.;.vtdttrch siehts »ei Äir torenalish aus*

^»«'J*»*^^'^" ^^JbJr das zaristische
... . . denken .ist.bra-cheieh Dir nicnt

^^»^^^^Ä'^-if "^J^hiber zu sagen. Hohe
..n..i>. Russland schrieb.ware auch die

*»«"fS^^^^fj^jfJ^^„J^i3tifche Macht,
-Jn Imperialisten. Trotzd*m,von ihrem ätandgum fks^i^^^eriaij^^^^ ^^^

.^. i. aiöHd nurmit^diisem {}"§ gemessenj '.^j^^-^. un^ in ihrer Angst vor den

^^^^ habe» nach d«l» *y^f<'P'^«*^-^^^J*r nichts. die Lage zu verbessern. nichts.
^\,,. ,Deut5Ch.n.R«ct,^.,Dte ^^^ ^aSor Ser-g«i" We^en ist nicht viel klüger.

ac. ...und die Russen h«^^»i"J^i3j?Iit;e;n!wiS«. einmal. obwohl alle Angst

Und so scheint e^ hi9«i"2us?nixtterP»w^"=^PA,-.

;o«xxohabe» u«d kein.r_ d^n Kji^W J^U. .^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ U3A ist aus.

;a'^«« '--• '
•

^*'' '^„ ^tr^trh durch die iiecnnung gemacht. Icn ärgere

ai.-Jx^a««-T9d hat mir einen
*,^"°i,f^^^JJ^ehr^rSeT Nocn einmal allein

• en.e -ich üb»r .i?h ijj»»«;** ^«^ ^ern^mit Dir «och etwas gewandert.
dort anfangen? Ich, wäre "^ «*" **„^. iii.ibe cesund, damit man sich

•

, ,,, ., ----'iSchone Diüh vpr.
^^J";^^ Si^tmbefwill 'ich wieder nach

'reff^irrerse^rlfh^JeC^-iicrh^ut^sShon darauf.Grüsse Benno herzlich

und ebenso Deine, frau. - :,n,.«^Mi. ,J /loa«

../

j ox
Bleibe geÄuhdilieber^ Kurt und auf Wiedersehen.
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beiden Idealisten: di-ise '6rD.

Der 4 August 1::^14 hat ticn ?jq 2o Ju.;i i, I ) IJbo

wiederholt, ohne Krieii;,um l^bl die Wahlen zu gewinnen.

Welche Tra^lii^'^Qaöaie. inemr.nd hat vorf.'':r davon i^ewuset,

selbst nicht die Fraktion. Adenauer wiearruiü, nrt über

die Kopfe der winisterpxasidenten der Länder mit sei-

nem Justizmini-t-r Xchäff^fjOhne Parlament , ohne den

Bundesrat seineÄ;i;W^;PMt^;t;6;fc;t;L^ i'frnsenver trp^^ (eine

zweite i'^rnsenwelle) ao^eschlc ^^en,i^enau wie einst

Papen in. Juli l^i32 XKiksKS seine» Steif^tGStreich ^e^^eB

dici iiC4;iFang Braun-J .v^-rini; durchiiühr te. oelbst das

CDU-Bayern ist wild und sein hinisterpräsident hhardt

hat 3cnäfleP,der am Tr^e darnach m Mxnch.-n vermitteln

wollte,hinaus^eworlÄn. Die Länder wollen beim :jtaf ts-

4;ericntshol ll:lasen,wie einst Braun-oeve^rin^ in Leipzig.

Adenauer aber hat seine jrcrnsehwelle - um l':^bl die

Wahlen zu gewinnen. Morgen lährt er nc.ch Paris, zu de

Gaulle, mit ^^rauss. Achse : Bonn-Paris zur Benerrrcnung

des westlicnen Kontinents und der ^Wü .egen ..n.land.

Bonn-Paris: stärkste Atommpcht. Bonn ^iDt das Geld und

Techniker. Und die boA machen Wahlci. /^as sagen sie ?

Haxb zog ^a ian,halb sank er hm. Adenauer-de Gaulle

wolxen sich vor einem neuen weichen hacMillan-Kurs

sichern, auch vor einer Ueberraschung Stevenson. Bis er

kommt, wird er vor vollendeten Tatsachen stenen. Und

Cnrustschoff poltert dazwischen und tobt wie ein Wilder

und heizt den Kessel bis er platzt. Wen., noch so lange

Zeit bleibt und Washin;,ton nicnt ein IxiÄÄÄta Machtwort

spricat,wie soll das ^ut enden? i.s wird wie siXÄXiCM das

Huhn sein,da3 iiinten-Lier ausgebrütet hat und .ackernd

-iü Mllx Ufer in Angst und Zorn seine ^dcklem scnwimmen

^leht. ^Ä Und die SPD hat A gesagt, sie wehrt sicn noch

^egen die Atomrustung, sie wird aucn B sa.en und das jäkx

^anze Alphabeth herunterleiern. Jomborn-Gelnnausen,

Barbarossa,Grim..elshausen und vt^nn nocn Bruder Grimm

ubri^i bleiben, werden sie den NachleJnren und Kindern

Märchen sinken., es war einmal ein König,der natte eine

böse Frau,und die Prinzessin otieltocnter .
im Weiher

von Bad ürb scnwim.nen die ocnwäne unu die ^nten uad

ich füttere die Tauben, ^s ist ein kalter 3om;üer, es

rennet jeden Ta«,ka,um ein otrar.l oonne,und wenn man

Ir^g am .Veiher Stent, zieht es kalt und Irosti. den
rheamatiscnen Rucken entlan..

(3(id Orh 2ö ciu^i i::^t>o

Tel. 303

Lieber Kurt,

seit .voc.'.en bin icii Dir dirsei. ^^rlel

und den Dsxi'^ lur Deinen Letzten scauj^dig. Varzeiiit.
' .|

Die letzten Wocnen vor den x'erien v;aren ne/.tiscn,

und jetzt sitze ich üöit zet.n Tr^en nier m Bad Uro,|

das zu meii.eji Wahlkreis ^^enort. icn benutze diese

Gelegenheit zu Versaai-.lungen m der Umgehend.

Meist kleine Bauern im opecöart,iie uns stark

wählen. Die ::iesenw:^luf5r genören ic;*L;5r n. ch den

Fdrtten a la "/senuurg, dazu die 3tein.uti>DriK..n

und grosse Lc.nd-^reien. Grimmelsh? usen lit in der

Hauptstadt geDoren:Geinnausen,una die Bruder

Grimm verlebten hier ihre Jugend, in 3teinau,vo es

inLjcr noch raunt und wispert wie vor janri.underten

und wo sie von den Bauerslrr.uen icire Maronen nolten.l

Jas vermätilt bicn neuie aiit den PI ;cn tunken aus ded

ijrzgebirge Auch der Barbarossa hatue seine ^rosse

Burg in Gelnhausen Bad uro mit seixicn Ja^men ^.ar

der ehemalige ijaiziieier?<nt una geiidrte zu üa^ern.

Deshalb ist es uiit dem Joso.rund stren^ *<.a.tnoiiöcn.

Gelnnausen: protestantiscn mit Katnoliscneii En-

klaven, wo es heute nocn schwer ist, cm •;^''t al i^mo-

V:rati.«;c!^.es Flugblcxtt , 7a v-:rbreit»n und v/:. die kath.

rfar^^r Iäx ihre unum^v-mäJiKte he^rscr*^ft Über
Leib u»"! Seele ausüben. Bad Uro vurile einmal von
dem BisciiOiC v^n Wurbur^ an d-n von Puida verschenkt,]
so ist es an die JCaxfirst«xxYaa Hessen una später
en Preussen gekommen. ii>j,endwie lebt das alles noch
und geirtert auch politisch, im oombcrn,'iem Häupt-
er t des "Pr ^igerichts" ist ein Vunder geschent^n.
Zwei eingeborene Studenten hrben sicn der ^ji!lxxx

SPD angeschlossen und einen LrtBverein gegründet.
Revolution. Welche iintti'.uschun^ jedocn f^cr die

,'>
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Ich hofle,es ^ent Dir und

Deiner i'rau so <iut,wie icn es ijuci. von herzen

wünsche.

Schreibe mir rechtzeitig^.

Icn n&be ^esuem Abend, im

AlLc

»

^^0^.6.^

h.

^enei

ten Zimmer Deinen scheinen ArtiKKK uoer iastornakc .ele-

sen. Der hat mir ^ut i,etan.
u^i latente Bdr^erkrie. zwi-

schen den Deutscnen m Bonn una laiiKov. wird imaier nei-

ti-er. Die Ueberiäufer zwiscnen nier una aort sina

nicht zu zählen. Wohin sie lpulen,nach hier oder ao. t,

es ist immer ein -utes Gescnaft für aie lartissnen.

^Äxx Gesinnun.sterror hier wie dort. Wer wa^^t nocn

ein freies Wort? Hätten wir nocr. einmal unsren Wilnelm

wieder. Das war nocn i'remeit und Demol^ratie. aeute:

Geld wie Heu. Die .nternehmer haben jetzt aucn äär aie

4o Stundenwohc bei vollem Lohnaus^leicn acceptiert.

2oio mehr Steuereinnanmen als im ver^c-n^enen Jai^r und

als im Voraiischlaii des i:lnanzministers. Volicsicatien.

Hundertt- usende von ::;tellenani^eDo otn una iceme Be-

werber. Zehntausendc von ^'remdarbeitern aus Italien,

Griechenlajid und Spanien. Die Unternenmer ja.^en sich

fee^enseiti^ die Aroeiter ab. sozialer Strukturwanael.

Millionen Url^^uber in der Jcnweiz,in Italien. ijMnl

Niillioncn Deutscne m Italien, .»rrum soll icn nicht

nacn USA? Ich will im i^ovember ninfaiuen. Dort werben

wir darüber sprechen.

Schreioe mir, Di tte, reciitzei ti^

wann Du hierherkomiüst. Vielleicht faxiren wir zusammen

zurück. Icn muss nur die hessischen Kom^un?5lwa]:ilen ao-

warten.Die sind «m 2ö Oktober.

Ich werde am Biensta^ den 5 Au^^us

für drei laj^e in Bonn sein, und fahre dann in den Tessm

Hier ist es zu kalt. Am 1 September werae ich zurück

sein. Post wird mir jede Woche nach^^eschickt.

Von Benno erhielt icn heute ei^.en

Brief. Er wollte sofort Antwort, um mich zu trefien.

Wenn er nocn nicht unterwegs sein sollte, sage mm bitte,|

er soll mir im August iiachricnt nacn hotel Victoria-

National, Basel, Nachricnt ^eben. Die scnic^en mir es

nacn,weil icn bis heute noch kein hotel m Locarno oaer

Lugano weiss, wo ich unternommen k?»Jin.

;.'^



Jakob Altmsier

Mitglied des Deutschen Bundestages

Lieber Kürt Kersten,

^°"" 15 Juni i960

Fernruf 206

Die Wahl dies«r Rufnummer vermittelt den

gewünschten HausansdiluS-

Kommt ein Anschluß nidit zustande, bitte

Nr. 2061 (Bundeshous-Vermittlung) anrufen.

verzeihe, wenn ich Dir heute erst

schreiben und Dir und Deiner ^^-^^Jf ^,^
«"^.^'J""''

tiefempfundenen Dank sagen kann. Dein ^.itgefuehl

und Deine Worte ueber meinen Bruder waren mir mehr,

als ich e* ausdruecken kann. Am liebsten
^f« «*

"^J«
ich koennte ihm diesen Brief und Deine Worte ins Grrb

stecken. Du haettest seine strahlenden Augen und .^eine

Freude sehen ««g« sollen, damals. als ich =^"">

«-!^«:;;f
in Ne^ York war und er Dich von fem entdeckte. ^ wer

npch meinem Vortrag.als wir uns hlntennech in KaÄehaus

trafen. Da erinnerte er sich ploetzllch pn Dich an die

Flucht und den lefen. "D.s ist der Kurt Karsten" ,ce ine

Brust woelbte slch,und wieviel er.aehlte er mir von

Dir und demals.und genau so. als er Dich ^OTleesJ^hT

wieder sah.wiederum in einem ^affeehaus.nach dem Vor-

trat und 4ie gut DU ihn beobachtet und geschildert hast.

so wir er und Jetzt ist er ploetzlich verschwunden.
So war er una j ^^ ^^^ ^^y schwerer Schlag fuer mich,

denn Ich wohl nie ueberwlnden werde. Ich l^ann Dir heute

offen gestehen: in einem J,>hr ist hier meine Zelt mw^x

ul! Wie rlr im Kalserreich,bei "den Freussen einen Ke.-

lender i« Spind der Kasemenstube hpengen hptten und

} SenvergaSgenen Tag rot anstrichen
-J

J«'»^"
J^J/,!«^^"

ten. "alles staunt und wundert, bpld platzen die Zwei-

iunder?",noch 19o,noch l^l.noch 12o Taegelein denn h.t

Reserve Ruh. so habe ich mich gefreut. auf den Tag.de

hier Schluss sein wird und denn fort,
^'=f

^«^ ^^^
wollte ich, und mich zogen zwei Lenschcn dehln DU und

:fin BruL;. und wie konnte Ich mir f« «° ^^"^"^^^
malen.mit ihm und mit Dlr.denn Du

-«J^^J:;«^^^^^,^'"
so voelllg allein ist, trotz der Unzahl der Lenscnen,

in Sleem Land und in dieser Fartei,ln denen es immer

leerer und oeder wird. Koch vor einer Stunde kam im

B"re:h:us der Korrespondent der Neuen Z--^" -^^^^'

der Adenau er-l'aJm Luchsinger und segte mir. gestern

traf ich einen Bekannten. der viel in gut-buergerlichen

Kreisen herumkam. Stimmt es,was der mir berichtet dass

der Antisemitismus in Deutschleiid immer mehr ^m sich

greift und staerker wird?" ',Vie heben sie f«^^^Jf^JJ«.
Marlene Dietrich behandelt! Und diese Pertel? Die nichts

?^fSgfl!eS:ärr'Si§e?^S5e^|Ss^h-e!Ce?JrG?;?^?k^rfrr"e^^



i'a^S J"st ««ebene. Dl. P.pier. .t.lg.n f«/ L^J'iSxa"««^*«

JtohiiSIt. -Das i.lrd doch nicht der Herr Whner sein-.

n«lnen Lieber Kurt, Ich denke Dir nochmals sehr herzlich.

«.^,!-,•.- Brief und die guten forte hebe Ichlmmer tileder ge-

?;ferBi:?;e%-nd 21 Ir^eZe Benno und alle Bekannten. Schtelbe

mir rechtzeitig,wenn Du kommst.

Dir und Deiner I.Frau alle guten iruensche.

A 'J

X/Uv^ Jn'«^- ^ ^''•;
C^

O^cA

-t' • A. fl'^.^/Cc^.-:^ K,^lf,t ^^H^fii, U>*w^ (/-^ Cĥ /

y:V

fV^CaaclTAinr • lUiy 1P60 - »Seven laai» W«p« Haaged" by Arthur S«tt«l

'Toy Toot Information Cnlj

/^
/^^

yp^ 370-371

Interast in th« ooxvicBried mhi In Landsberg pri«oii--tho »o-called Landsberg

began to laeunt in OiTraancr aieuad ald-Deceaber of 1950 when It beeaae known that High

MeCloy axid hia colleague# Oeneral Han(tr> had the caaea under atudy. *r. McClogr'a

mall was «arked by an ineraasingly large maiber of appeals far cl«B«ncy# both aigned

and anof^woaaf and soon theae appeala aasumed the oroportiona of an avalanche* Thsre

were pleas fr« charchien and politicians# univer^ity mmtk and stud«nta> fomer aoldlerat

diainherited royalty. Thqr ca«a froa ewry atate in West Oer«a}Qrf and even fr« tJis

United States. There were threatst too^ against lIcClGy's life* Apart fr« all thist

illuatrated weekUea went in for special feature stories denouncing the "cruelty« of

the Aserioan wAxa± authorities in keeping the condsBied men waiting so long för a

final Terdict« Artioles describing the fine perseml c|aalitiea of the war criminala

were published by their wivest and a fes mass-circulation atagaiines took to printing

siailar pieces by the familiea or fonwr associates of top-rung Naai leadera who has

been executed long before. Pwphlets and leaflets attacking Aserioan •injuatice" were

mgk oircttlated by unknown and unidmtified carganlaations. Oswald Pohl* who receiTed

»ore Support than aey of his fellow priaonersi although his eriaes (i#eo the destrue-

tioo of the Warsaw f^tto) were anong the worst, had great suocess with a beweist

called The Way to Ood in which he erplained his reaaon for comrerting to the Catholio

faith. Another populär leaflet waa a eatalogue of the "good deeds« of Otto Olilendorf

who# by hia osn uncontroTerted testiaoHy^ was respoosibls for sUughtering 60,000

Jews and Qypaiea«

Little or nothing was sald in print or « the air aboat the crimee eensdltted by

tiMae man. The Bundestaa adopted a uaanisous resolution oondtutiing the ezecution of

any of the priaooers«

Tbl« upsurge of public feeling r<^ached a

iaaioner MoCloy agreed to reoeiTs a aix-aaa Bundestag delegation repreaenting tbe

clijux on Jtauary 9$ when High C(

/
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leadlng pollticl parties, to .«k for «mesty for the i«r crlmii-ls. Th« meeting took

plÄC. in MoCloy«. offlce. In « Frankfort building that had once been the h««lquarter.

of the I, 0. Parb«n es^pire.

It »as cl«ar fro« the »«wrt Dr. Herrn«! Khl. r« (Bundestag preaident) delivered

hi« opening •döre-» that th. delegates had «ade Elaborate preparatton. for the meeting.

Ehler, dedared that while they held no brief for :tany Lndivldual i.«r crlmlnal., yet

at a tl«e when West Ooraany wa. being called upon to laake a mllitany contribution to

Western defense, they feit bound to call for «odification of the death sentence on the

ground ot political and p«;ychological factors. The «,igh Canmi»3ioner listened intently,

eye« flxed on hls scr tch päd. His liaion man translated sentence by sentence.

Ehler, called on the next epeaker, Dr. TTalter Strau.., of the Kinistry of Jtaatic.

Strau«. argued that it was the tradition in « st Oemany to cariy out a dcath sentence

within four weeks after such sentence to. imoofled. Tho txadit Ion dated back to the

19th Century. He wid that the Landaberg men h^ be^n Impr «onad 'etWTOn two and

three year. ago, and were .tili *aiting for th« final verdict. It wa., h» a rgued,

aLnost inhanm to keep men, regardle.s of the crime, they aight have oomitted, in a

.tat« of terrible uncertainty a. to whether they uwe going to live or die. Moreover,

iest Oerauny haii abollohed tho death penalty in the new oonatitution, and for the O.S.

authoritie. to carry out capital puni.taient would rtww lack of re.pect for thl. Con-

stitution, »with far-reaching con.»qu«nce. for Aaerican-OerMn relation.."

Heinrich Hoefler, a founder of the Christian D«>oratic party, baaed hl. appeal

on tamnitarlan ground. . The Oermn p*)ple did not wi.h to .ee my «ore blood .pilled

in OeiMny, eapecially in the nn« of a falje id« of Juatic. They feit .trongly

itet the .o-called war cri»e. allegedly ooBoitt«! by the Landrt>erg pri.ooer. oould be

aton«! for by life .entence. in ca.e. wh«* warrmited. and dld not eaU for draconic

meamre.. Carlo Scl«ld, vlce-pre.ideirt, of the Bunde.tag, one of the principal Sociall.t

party leader., and «h a highly regarded anti-Äasi and enny of antl-««Bitl«a, then

->

added that "We wi.h to creatc . new »oral cll»ate in Oeraany." He .*id that if the

Ü.S. and the otlier occupylng power, in West Oermany granted cl«ency, the Sovietp

Military Administration in Kastem Oermany would in all probatoility follow nit. And,

he went cm, Amorican-0 rman relation. would i-nppove greatly if the Undaberg death

.•ntence. were comnruted. Sctaid al.o made the argument that In view^f W, st Oermaiflr«.

abolishlng of capital puni.hment, it would be ill advi.ed for the O.S., although the

occupying power, to act in violation of Beiinan law,

After a talk by Hang Joachim Von Mericat», a functionary of an influential right-

wing political grot;^, Ehler, introduced Bundestag Deputy Jakob Altoeier, a Socialiet

party meäber. Altmeier« s openlng word. c«ae as a .hock to the High Cosmissioncr, who

for the firfct tim. in the meeting, kept his eyes glued to the Speaker. »1 am a Jew,"

Mid Altmeier in EngU.h. •! have miffered grievouely at the hand. of the Hasl.. I

have lost mj- parent., ajy relative, and frlend. in the concentration oarap.. I «a.

there ^yeelT, Excellency.

•It i. three time. a. difficult for me *. it i. for my colleagues," he continued,

"to plead with yo-j for comnitation of the death sentence. »it I should like tO

emphasiz. that if you execute these men, their live, will be wa.tedl It would b. far

better to keep thaa in priaon a. an e»«?>le to future generatlon..

-An «et of graoe frm you, Mr. McCley, would b. a great gesture of reeonciliatlon

betwa«! the Ameriewi and the Oerman peoole, and it will never be forgottan."

P» 373

The High Co—iMioner »aid that he had been .truck by the extwit of mielnformation

in the let.er. and petition. whioh were being mmol to hla. ftnety^kMi nlne out of

MW temdred of the«e ooamunication. .howed «a. mach underatanding of the case. a. your

4.f« ProfMwr Schaid."

It wiild be bad for the Mul of the Geffl«n peopl«, MeClof wwit on, to put the.»

thlng» under the carpet. Biahop., lawy«-., the aui on the .treet, all feit the .am.

l^julse—to hide thing. under th. carpet. The Qeraan. kn«. what had happw«! to thm—



•u-

but th^ did uot knon, th«y dld not want to knoir what had hMppwMd to other peopl6#

P. 373

On F<Ä>raAry Ij a «pecial messenger daliverad an urgant dlapatch from thc Fedcral

Minis er of Juaticet Thoaa« Dehler, in Bonn* The letter cited alleged mistakea in th©

biographicöl seotnlon of the documentf »Landeberg, A D^kmmentary Report#• which had

been publiahed in comection with the final announcerant of McClorf'a decieitms. Dehler

indicated that an appeal to the U,S, Supreae Court would be baeed on these alleged

mistakee«

Raraark of Edltor of 0OMMl.ir?AilI

The Naaie dehtuaanized theaselvoa in carrylnL out their masa slaughters; and any

Jow who indulges the inclination to forgive and forget is ctjunterin^ th*it dehumanization

with a apociea of aic üwn--a spocies not at all coapaiabie in kind or degrec or quality,

but one that can be callod dehumanization nerertheless.



Nr. 42 — 64. Jahrgang
Mainguu-Bote Freitag, den 27. Mai 1960

Aus Flörsheim am Main Hermann Altmaier in memoriam
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich

am Himmelfahrtstage bei der evangelisctaen

Kirche. Gerade war der Gottesdienst zu Ende

und Frau Itschner von hier befand sich noch

auf dem Bürgersteig als ein Pkw in die Fuß-

gängergruppe hineinfuhr und die Ungluoc-

liche gegen das eiserne Geländer der Um-
zäunung drückte. Sie wurde schwer verletzt.

Der Rote-Kreuz-Transportwagen mußte her-

beigeholt und die Bedauernswerte ins Kran-

kenhaus gebracht werden.
^

Das Bundesverdienstkreuz wurde an Herrn

Johann Martini, Taunusstraße 8, verliehen

tür seine 50jährige Betriebsangehorigkeit m
den Höchster Farbwerken. Wir gratulieren!

Silberne Hochzeit feiert am 1. Juni 1960

das Ehepaar Ferdinand Ott und Frau Eva,

geb. Eckert, Poststraße 9. - Wir gratulieren

und wünschen dem Jubelpaar für die Zukunft

alles Gute!

Die Freiwillige Feuerwehr Flörsheim a. M.

erhält von der Stadt ein neues modernes Ford-

Löschfahrzeug FK 1250. Dasselbe ist eines der

gebräuchlichste n Fahrzeuge, welches von den

Feuerwehren bei Neuanschaffungen vorge-

zogen wird. Am Samstag, den 28. Mai findet

durch die Stadtverwaltung um 16.30 Uhr die

Übergabe des Fahrzeuges an die Wehr statt

am Gerätehaus 1 in der Pfarrer-Münch-Straße

Von den Beiträgen der Unterstützungsmit-

glieder hat die Feuerwehr zur Innenausstat-

tung beigetragen. Es wurden 2 Trocken-To-

tal-Handfeuerlöscher P 12 mit Schlauch und

Löschpistole, ferner 4 Mehrzweck-Strahlrohre

mit übergeben. Mit diesen modernen Strahl-

rohren kann man Voll- und Sprühstrah l re-

f;eln und Wasserschaden verhindern^ rv^i—*

Am 14 Mai ist der frühere Bäckermeister

in Flörsheim, Herr Hermann Altmaier im Al-

ter von 75 Jahren an einem Herzanfall in

New York gestorben. Diese schmerzliche

Nachricht dürfte wohl von dem größten Teil

der einheimisdien Bevölkerung mit Trauer

aufgenommen werden und darüber hinaus,

den Angehörigen des Verstorbenen über den

weiten Ozean ihre innige Anteilnahme be-

kunden.

Ein verhältnismäßig langes und arbeits-

reidies Leben hat sich somit erfüllt, das lei-

der, in den letzten Jahrzehnten, überschattet

war von großem Leid: Verlust der Existenz,

Flucht, Heimatlosigkeit, Ermordung vieler

Angehöriger und nicht zuletzt, unstillbare

Sehnsucht nach seiner Heimat - dem Mutter-

boden dem er entwuchs - die nicht mehr Er-

füllung finden konnte.

Mit Hermann Altmaier - wie mit der Fa-

milie Altmaier überhaupt - verbindet sidi

ein Stück Flörsheimer Geschichte. Zeit seines

bewußten Lebens hat dieser überaus kluge

und kenntnisreiche Mann sich den Fragen der

Zeit gestellt und zielbewußt am kommunal-
politischen und kulturellen Geschehen - bis

zur erzwungenen Auswanderung - in unserer

Gemeinde mitgewirkt. Als führendes Mitglied

des Kreisausschus.ses des Main-Taunus-Krei-
ses, vertrat er in würdiger Weise die Interes-

sen der Flörsheimer Bürgerschaft sowie sei-

nes Heimatkreises. Überflüssig zu sagen, daß
tillen, die zu ihm kamen, Rat und Hilfe, so-

weit dies möglich war, zuteil wurde.

Fast einfältig im Gemüt, so könnte man
versucht sein sich auszudrücken — doch
ausgestattet mit einem Verstand, wie er nur

Begnadeten gegeben ist, schöpfte Hermann

Altmaier aus dem tiefen Born lüdischen Gei-

stes und altüberlieferter Tradition wahre
Humanität und Menschenliebe.
Ein seltener Mensch, ein achtenswerter

Mann und treuer Sohn unserer Stadt - bis

^um letzten Atemzug hat er sidi als solcher

gefühlt - ist in der Person Hermann Alt-

maier von uns gegangen. Im Halbdunkel -

zwischen Tag und Nacht - zwischen Sehnsudit

und Erfüllung - ist er gestorben; wie der

Dichter Lenau meint: „Das Sterben in der

Dämmerung ist schuld, an dieser freuden-

c-rmen Ungeduld'-. Sein Andenken bleibt uns

erhalten. Möge er ewig ruhen - wenn auch

in fremder Erde. Peter Klein

Anmerkung der Redaktion des Maingau-Bote

Vor anderthalb Jahren war Herr Hermann
Altmaier noch einmal in seine Vaterstadt ge-

kommen. Die Sehnsucht hatte ihn über den

großen Teidi getrieben. Er erschien uns noch

sehr rüstig und zuversichtlich. Niemand ahn-

te, daß sein Lebewohl beim Abschied für im-

mer sein sollte. Seine Frau ist seit über einem

Jahr bettlägerisch krank. Er aber mußte frü-

her aus dem Leben scheiden, das ihn so viel-

tiiltig enttäuschte und so schwer geprüft

liat. Möge er in der neuen Welt der Ewigkeit

tntgogenschlummern. Sein Name aber lebt in

seinem Flörsheim a. M. weiter! R. i. p.

Der Maingau-Bote und darüber hinaus die

Bürgerschaft unserer Stadt sprechen von die-

.ser Stelle aus noch allen lebenden Angehö-

rigen und ganz besonders dem Bruder des

V<'rstorbenen, unserem Ehrenbürger und Bun-
destagsabgcK)rdnetcn Herrn Jakob Altmaier

herzlichste Teilnahme zu ihrem herben Ver-

lust aus.

KATHOUSCHER GOTTESDIENST |

Sonntag: So. n. Christi Himmelfahrt - Fami-
lienkommunion
6.30 Uhr Frühmesse mit Predigt und hl

Kommunion; 7.45 Uhr hl. Messe mit Predigt

und hl. Kommunion; 9 Uhr Kindergottes-

dienst; 10.15 Uhr Amt mit Predigt; 20 Uhr
Maiandacht

Montag: 6.30 Uhr Krkhs. hl. Messe für t Theo-

bald Martini (E); 6.45 Uhr Schwsths. hl.

Messe nach Meinung früh. Stiftungen;

6.45 Uhr hl. Messe t Felizitas Rübsam,
7.45 Uhr hl. Messe für t Friedrich Hammer.

Dienstag: Fest Maria Königin: 6.30 Uhr
Krkhs. hl. Messe für t Lehrer Jacob Bach,

6.45 Uhr Schwsths. hl. Messe Stahl-Seibert;

6.45 Uhr Kindermesse: hl. Messe für t Leh-

rer Korn; 7.45 Frauenmesse; hl. Messe zum
Danke (W); 20 Uhr Sciiluß der Maiandacht

mit Weihe an das U. H. Mariens (Das Aller-

lerheiligste begleiten weißgekleidete Mäd-
chen).

Mittwoch: 6.30 Uhr Krkhs. hl. Messe für v

Eheleute Frz. Stichel und gef. Sohn Franz,

6.45 Uhr hl. für t Caspar Ems und Sohn
Peter; 7.45 Uhr Jahresmesse für t Eheleute

Gerhard Breckheimer und Eltern; 20 Uhi'

Abendmesse (Plarrjugendmesse) für t Ma-
ria Bürger, geb. Kramlinger.

Donnerstag: 6.30 Uhr Krkhs. hl. Me.sse zu

Ehren des hl. Jud. Thaddäus; 6.45 Uhr hl.

Messe für t Phil. Blces und verm. Sohn

Heinrich; 16.30 Uhr Kindermesse, hl. Messe

für t Eheleute Phil. Diehl und Angehörige;

17.30 Uhr Beichtgelegenheit

Freitag: Herz-Jesu-Freitag (Herz-Jesu-Opfer)

6.30 Uhr Krkhs. Amt n. Meinung; 6.30 Uhr
Herz-Jesu-Amt, 2. Seelenamt für f Kath
Breckheimer, geb. Bettmann; 6.45 Uhr
Schwsths. Amt nach Meinung; 7.45 Uhr hl.



Ausgabe A: Flörsheim am Main

Eddersheim - Weilbach - Wicker

Ausgabe B: Hochheim am Main

Massenheim - Delkenheim

Wallau

Die Heimat« Zettung am rechten Untermaü
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Freitag, den 27. Mai 1960

Po»)v«rloo»oft ROMeUh«im (HmmtvJ Einzelpreis 30 Pfennig

Sdiweizer bezwangen Dhaulagiri

Katmandu (dpa). Die unter Leitung

von Max Eiselin stehende schweizerische

Himalaja-Expedition hat den 8180 Meter

hohen DhaulaRiri — den höchsten bisher un-

bezwungenen Berg des Himalaja — bestie-

gen. Seit 1950, als Nepal seine Grenzen

Europäern öffnete, wurde bisher siebenmal

vergeblicli versucht, den Dhaulagiri, den

„weißen Berg", zu bezwingen. Die 11 Mit-

glieder umfassende schweizerische Expedi-

tion unter Eiselin, die jetzt Erfolg hafte,

nahm ihren Weg zum Gipfel über die Xord-

ost-Routc, auf der schon 1958 eine schweize-

rische Expedition versuchte, den Berg zu

besteigen. lieber dfn Verbleib der japaai-

Rhein -Main - Gebiet

zieht weiter neue Betriebe an
Obwohl das Rhein-Main-Gebiet neben dem

Ruhrgebiet der am stärksten industrialisierte

Landstrich der Bundesrepublik sein durftt

und somit im Zeichen der „totalen Vollbe-

.«^chäftigung" kaum Arbcitskraite mehr ver-

lügbar hat, wirkt es nach wie vor als Magnet

lür viele Industrielirmen. die sich von dem

hier konzentrierten Wirtschaltspotential be-

scnders günstige Betriebs- und Absatzbedin-

,oungen versprechen. Auf den ersten Blick mag

Zwei dieser Firmen sind Tochtergesell-

schaften ausländischer Unternehmen, deren

Stammhäuser außerhalb der Europaischen

Wirtschafts-Gemeinschaft (EWG) hegen.

In Hochheim am Main geht die Akerlund &
Rausing Verpackungstechnik GmbH an die

Produktion von Spezialverpackungen insbe-

sondere für das Gebiet der Tiefkühltechnik,

während ihre Tochtergesellschaft Tetra-Tak

bau 80 qm. im Neubau 60 qm. Für sechs Per-

sonen im Altbau 110 qm, im Neubau 80 qm.

Mieterschutz

Er bleibt im wesentlichen bis 1. Juli 1963 be-

.stehen, doch wird bis dahin schon ein dringen-

des Eigeninteresse des Vermieters stärker als

bisher berücksichtigt. Das Mieterschutzt^esetz,

an dessen Stelle ein „soziales Mietrecht" (siehe

unten) tritt, wird ab 1. Juli 1963 in jenen Ge-

bieten nicht mehr angewendet, in denen die

Wohnraumbewirtschaftung gefallen ist, und

tritt in der ganzen Bundesrepublik spätestens

am 1 Januar 1P66 außer Kraft. Bis dahin muß
auch das endgültige Gesetz über Mict- und

Lastenbeihilfen in Kraft getreten sein.

Soziales Mielrecht

11 fih' den ..Normalzustand' nach der
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Bonn
Bundeshaus

Fernruf 206

Die Wahl dieser Rufnummer vermilicit den

gcwünsÄten Hausansdiluß

Kommt ein Anidiluß nicht zustande, bitte

Nr. 2061 (Bundeshaus-Vcrmiitluns) ar.rulcn.

Lieber Kurt, <

Tlelen Dante fuer Deinen Brief und glelchreltlg

meinen Dank en Mpnfred. Auch er hatte mir geschrieben. Hier

fliegen Jedoch die lochen und Wonate vorbei, und e« ist ein

solcher Hochbetrieb, dass man an Briefe-Schreiben nicht denken

'^^"*
Da Tar vorige TPoche die Vorlage des neuen Kranken-

keasengeeetzes.eln erster schT.erer Angriff gegen die
^°^^^]l^

Rechte. Zum erstenmal sind die Messen aktiv handelnd auf die

Buehne getreten. 7utn erstenmal aeit 1945. Gewaltige Massen-

versammlungen und Femstreiks. Tpasende von Unterschriften aus

den Betrieben meines Wahlkreises 7uro Protest. Ich plleln

hpbe rehnteusend Unterschriften pue meinen Betrieben erhalten.

Leider, das Politlkum ,ist bei der Debatte im Perlpment nicht

7um Ausdruck gekommen; vor pllem nicht von uns. Grosse rtlges

Sxpertenturo, Spiegelfechterei mit Peregrefen, alles ?a finden

in diesem Bonn.Nur ueber Politik wird nicht geredet. So wars

bei der pussenpolitischen Debatte, so beim Verslcherui.gsgesetr,

bei dem die Regierung bereits auf der Flucht letUie hpt ihr

Ohr am Boden und hoert das erste Grollen) so bei?) der Debptte

in der letzten Woche ueber Aim die antisemitischen Vorfpelle.

Hpust Du meinen Juden nicht ,hpue ich Deinen nicht. Hinter den

Kulissen Abmpchung: Ihr erwpehnt den Fall Oberlpender nicht,

wir emtaehnen Wenner nicht .nachdem Adenpuer vor den Koelner

Studenten,«xkiKBxkxlwktM die ihn wegen Oberlpender pngezppft

hptten: ^ps wollen Sie denn, wenn Sie wuessten.wps bei mir ein

Minister 7U sagen het? Aber ein Perteifuehrer.des ist etwps,

des zeehlt.. und er spielte dabei puf Wehner an, der Je puch

eine diktatorische Vergangenheit het. XisxKECzaxcJi Den Fell

Oberlpender mit Wehner gleich7U setzen. So ist er, der plte

Fuchs. Und dps hptte man hinter den Kulissen ecceptlert.

Ss kpm pber bei der Debatte andere, ein Zuruf gegen die SPD und

der Fell Oberlpender, Globke etc. kernen zum Vorschein und es

endete alles im Schlamm. Niederziehend, tragisch,wie alles.

Das wehre Politlkum blieb im Xckktni Schatten. Eckprd in

Cplro und Jordanien und seine wieder dementierten Gemeinheiten.

(Ich hptte deshalb an Adenauer einen Brief geschrieben,mit

Wissen der Pprtei.den er sich nicht hinter den Spiegel etecken

kann und ruf den er bisher noch nicht gepntwortet hpt.)

Dpss dieser Antisemitismus nur auf dem Mistbeet des neuen

KetionaltAmuB blueht.dass er nur der Wendschinn defuer ist,

Russenhp6f,Polenhess,Hpss gegen die Tschechen, des gesteht

keiner. deckt keiner euf. Alles um Berlin willen und des

Benkrotts der Politik der Staerke. Ich brauche Dir nur diese

Stichworte zu geben. Du verstehst. Dess Wehner sein eignes

elg^^eropfer geworden Ist.darueber haben wir bereits gesprochen,



Er i?ird ueber seinen Schatten nie springen Joannen, niemeincl wird

ihm ein Wort des Danlce« spgen. Im Gegenteil. Tehner hptte jsi±x rom

Protest das Hpus verleeson (waehrend der DebatteQ und tobt.

DBS Politikum in der Debatte fiar: Carlo Schraid^der erste

Redner, hatte im Kpmen der SPD die Aufnahme diplomatischer Beziehungen

mit Israel verlmgt. Des weere das einzige wort zu und ge^en die pnti-

spinitisch^n Vorgaenge gewesen. Dis pber rird nicht getan,mit Rueck-

ßicht puf die Geschaeft sinteressen der Schwerindustrie im Vorderen

Orient. Von l«JiÄxkl«xÄiigÄ»Äx«tKKt^i«t3dr Berlin bis Bagdpd - einst.

Heute: von Bonn bis Bagdad. Die Zentrple dieses Antisemitismus ist

in Cpiro,dort sitzen die Leers,7ind und Konsorten. Dort haben die

alten Nezis ihre Fahne pufgepflanzt und das Geschaeft folgt hinterher.

Rfluitfinikgcsftl Runffunk-und ?em6ehgesetz,dps diese Mpcht-

Instrumente in Bonn zentralisieren soll. Neues Kotstandsgesetz im

Fall von Streiks und Arbeitslosigkeit - schlimmer als Je der Paragraf

48 zu Eberts und Hindenburgs Zeiten. Das pllee ppsst zusammen.

Bundeshaus ^^ Deze^ber 59.
Fernruf 206
Die Wahl die<;er Rufnummer vermittelt den
ge\*ünschten Hausansdiluß

Kommt ein Anschluß nicht zustande, bitte
Nr. 2061 (Bundeshaus-Vermittlung) anrufen.

Jakob Altmaier
Mitglied des Deutschen Bundestages

fde
Und dpnn »llllpm S.SchlemoiJ 'Jlr predigt den Krieg, er fordert

den Krieg, er peitscht euf ram Krieg, er bescnlmpft die Deutschen p.le

Hunde6eelen,dasp sie noch nicht Im Krieg slhd. Wllllpm S.SchlFmm,

der neue Hitler. Zum rweltenmpl ein Oeterrelcher,dlesTDpl ein Jude,

rder bis in die SPD Antisemitismus er7eugt .raehrend Ihn die imtxaixx

Industriellen bei hoher Gpge In Ihre Clubs 7U Vortrpegen elnlpden

/und er die ganre Bundesrepublik mit seinen Odem verpestet.

Aber die Frpu Bundestagspraesldent Gerstenmp.Jrer gibt Ihm

einen Theeii

H.^
K:^

i^wl 'UL^

/(/

Lieber Freund Kurt Kernten,

ich schaeme mich ehrlich. Ich bin
Dir die Antvort auf .-wei Briefe schuldig, und noch mehr brennen
mich die pluehenden Kohlen au^ meinem eiebzipjrenrigen Hrupt
ob Deiner Artikels. I..it "ilhelm II., 1914 vor dem gepflegten
Grab eines gefallenen Soldc^ten In Prar.krt;ich stenend (viel-
leicht erinnerst Du Dich der Kitschpoptkarte/f^T^chwarz-rieiss-
rotjkann c-uch icn Fagen: '»Icn habe er nicnt gev/ollt". Ter hpt
Dir mein Creburtsdatum gesagt? j:rst durcn den '• Aufbau'' kamen
die Anderen darauf -icn pelbst hetzte mich verkrochen - aber
Jetzt ging es los, und jetzt buesse icn die gpi.zen ^'einnachts-
tcge und Ferien, micn zu bedanken. Georg August Zinn net mir
aus der Staat tkellerei 24 Flr sehen ::ioster jJberbrcner ge-
schickt, Dein Lpndesvpter fus Kpssel,die 3trdt Frankfurt ihren
guten iiochheimer

( englirch: Hock ) . Ich nebe einige FlJ^cha^i auf
fuer Dich,v.'enn Du n^ecnstes Jahr kommrt. Er rird nicht ^fipt3iftc«Ä
getrunken. ?7ie soll ich Dir sonst danken? Ich hrbe mich ueber
Beinen Artikel so gefreut, weil er von Dir tjpt. Du weirst, lie-
ber Freund, v;ie icn Dich sehr t^t^e ,und ^velcher Verlurt es irt,
fuer die deutccne Literatur und FreFse,dFSF Du so fern vom
Schuetzenstai.d bist. Und tkps gpebe e^; alles 7u >$cnieFsen. Dn^
ißt Jf meine grnre Freude in l.ev; York, bei I/.enschen ^rie Du und
llFiifred Zuflucht puchen 7U koennen. aere es docn nier,und
selbst nur einmpl in der 7/oclne. Das Leben vaere viel leichter.
In 7nel Jahren, y-enn icn hier fertig sein werde,will ich des-
halb nach Kev York uebersiedeln, obwonl es mir vor dem Klima
and mrnch rnderem graust.

Doch hier bleiben - es irt noch
grausamer, r^elbst polltircn gibt es nler keine Heimat mehr.
Dein gutes Urteil ueber Godesberg entspruch voellig meinem
j.'mpf inden.:. it 3ieb7ig Jedoch nocn einmal ruf die Barlkrden
steigen? Icn hrbs drmrli^, 1924 ,mit Ledebour versucht und Rpbold.
Selbst PfuI Levi hc..tte mir in Jenen Tagen meine Kritik pn der
SPD-Opposition 7urueckgewiesen. Zum Schlus4P ist ruch er dprpn
7ugrunde gegangen. Jetzt haben wir den gleJLchen Fall; Zehner.
Er liegt anders wie der von ijaiC^I aul LevlVkonnte nur noch in
seinem Wahlkreis Zvlckau rprechen, wohin er Jeden Freitag Abend
gefanren ist. ''ehner ist der grosse Boss geworden. I It tausend
Hoffnungen vor ba.ld 7vei Jahren In Stuttgart gegen die Euero-
kratie in den Sattel gehoben, geht Jetzt diesem? grosse Talent
und Arbeitstier den Weg alle^t^Fleiscnes. Sie haben ihn gxjfcgt
mit allen Hunden und Klaeffern gejagt und haben ihn erlegt.
Alles fuer das Schlachtfest und die ^'ahl von 1961, bei der ich
nicht mehr dabei sein will. Ich hrbe ihnen gesagt: 7;ir koennen
doch nicht im Traum daran denken, die absolute r.ehrheit 7u er-
langen. Das Kuehnste 7U hoffen yK^^f^rc*- rt^ ^ * , ^ ^ .iiuj

. exi,waere:dle staerkate Partei 7U



^ Verden. Auch dps iFt^Eolmfe der Alte lebt and d^F Wirtschpftrrunder fort-

;- drüert,riicnt drin. Und wenn, dann rnuessten v^^ir,ürr die .-^.erierung 7ü bilden,

t^ in eine Koalition. I.it rem? L it Lende und den Achenbrchs (Goerinps Bu Fen^^

Ov freund) oder rrit den Oberlpendern und B'äj: (Deutschlands Grenzen von MOm^
\ 1939 fordern sie). IJin Jaksch [ srj) pent mit der. -ort -Verzichtpolitiker"

{ hrusieren ( oiehe •»:::rfüellui.f spolit ircer" der Veimrrer ^eit. ,
" ^llen doch

^ die Tschechen dps Brerlpnd herausgeben"', rief ItKE nir l^uerzlicn dieser

f JaKsch in einer internen Diskussion zu.) Und er erpresst die .SFD,flle.s reffen

1961, statt ihn hinr u szurerfen. Fortretzune von 192Ö,al^ haetten die Janre

1^1933-1945 nitj existiert. I it Rosa: die Aktien steigen und die KrinxiisiKHx

l ooldaten fallen. )er Weinnacntsbetrieb in Frankfurt oder I; uenchen liess an

^ Glitzer, Glanz und Gloria den Hon Kev York nichts nrcn. Die Presse wird

t immer oeder und refibrungsf rommer. Bert Brechts "Furcnt und l^lend des III.

. -Reiches" wird vom Kabarett 'Berliner Stacnelscnwein" munter cepen die Sj.D

r pe^aelscht und umfrisiert und eine Zeitung wie die "-elf klatscht Beifall.

T* V )CT '»Vorraerts" hat ihnen fut ^uf die Finet;r geklopft.) Die Reaktion auf

L die Synafopenschrendung und den Ruf "Juden rrus" Ist ru sgezeichnet .
Das

^ o-f-^i-ielle und iiiof^izielle Deutschlrnd der Bundesrepublik hielt vor Schreck

^den Atem an. Anpst und tiefste Beschaemunp im volk und aksxx er^st recht Hbenx

^ bei den Oberen. Ven wunderts jedocn?ÄK3txkKK« Selbst ierr v.ila ssel ,
Schlewig-

iiolsteins I. inister-^raesident nat seine 2ntruestung.au s Jei.em Land telegra-

fiert, das einen I.oerder wie Heyde beherbergte , ihm tn wenigen Jahren 3oo.ooo

rDl.
als übergutacnter fut^r Sozialgutacnten [euon fuer die TNazi-Opfer) zu-

scnanzte,wa.ehrend die in Bayern lebende •»-itwe"r[eyde monatlich 7oo Dr. Rente

be-^og und mit XHHKtiHpExaxÄÄaßSEeKXRiHKx Tonnbauzuschuersen eine Villa baute.

-X* Und die hoecnsten Ricnter und Bea.mte in Schlesvig-Kolstcin haben rewusst,wer

1 k »gfiiWMt Sien ninfeer llM<rtnPn rt a Dr.Sarade ^rnfyrf fct (Heyde) verbfrg,««! selbst

v.HFSsel und die gute Geseliscnaft wusste darum^nacn der "Fran.<f .Hundscnau"^

und Jede An-eige flog in den Papierkorb. To.ooo Lenschen rus Kranken-und

Irrenhaeusern hat er vergasen lassen, selbst "Bettnaesser»' und politiscn Un-

,- . bequeme. Xükexroc Heyde-Sawade ,..isler,Koeln: alles nur ^^ta«* Symptome eines

K jv Salaz8r-Regimes,des Wirtschaftswunders axflt mit geistiger üede und Leere, der

^ > Aufruestung und der nationalist iscnen Ueberheblicnkeit ,
gegen den Osten,

i^ gegen England und Amerika ,
des "7;'ir sihd quitt", der i^MicRMSHÄsit Teilnf^tn-

c f losigkeit des Volkes, weil es inm besser geht denn je. .{okus-rokuE-l.:alokus,

j < das Tischlein ist gedeckt, der j:sel gestreckt , fehlt noca der Knueppel aus dem

^^£ Sack. Inzwischen Serien-Artikel im ^Spiegel^ldass die Kazis den Reicnstag nicht

l^^^in Brand gesteckt haben, von einem Sozialdemokraten und Ordnungsschuetzer

\
^ Tobias aus Hannover und seinen Hintermaennern. Die Kp-^ls Jubeln und fuehlen

{ sich reingewaschen von aller Scnuld. xisxg« ::inmal nach-^u-^orscnen, wieviel

lüllionen Deutsche im Krieg gefallen und umgekommen sind, an dj^ Arbeit macht

sich keiner. Sie sind halt alle in russischer Gefangenschaft verendet . Soviel

gute Kraefte es aucn gibt, soviel Hoffnung in der Jugend , soviel reicne An-

saetze an allen Orten - die Flut gent drueber und will sie ersaeufen. Tie

kann das enden? V/enn selbst ein Dehler verzweifelt die Haende ringt und

resigniert, K«xtÄtx«tHxÄBrkaclBK?xx)<aa«xtKtxMrxfa«x eine Gpßsandra nur und

kein Herkules. Und die paar annen Juden kxawixSy lassen sich Synagogen bauen,

Orden umhaengen, ÄwatxfrMafiR bangen Innerlicn und freuen sich ueber ein Tele-

gramm des Bundespraesidenten. Dein Georg Forster lebt heute noch und gent

den gleichen ^eg. ^ . ^
Ihr habt ein grossartiges " Aufbau"-Fest geft;i«tt. Ich gra-

tuliere nocnmalp. Deine grosse Arbeit ist nicnt untergegangen. - Sag, bitte,

ünsrem Freund Benno Levi meinen grossen Dank fuer sein Telegramm. Icn h? be

mich darueber sehr gefreut. Schreib mir bitte, seine Adresse, damit ich es xkIIsjc

persoenlicn bald tUK^isn XKnvix nachholen kann. Alles Gute fuer Dich und Deine

. ^Bonn r^L^
Bundeshaus - ^ .y» * ^^
Fernruf 206 -iJ.
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Abgeordneter

Jak-ob Altmai er

Liebster Kurt Kersten,

vielen Dank f ir Deine guten Wünsche

zum neuen Jahr, die micn sehr gel" i eut haoen una die ich

für Dich und Deine i.Frau ebenso herzlich erwiaere.

Inzwischen hr be ich viele trei'iliche

Deiner Artikel im "Aufbau" gelesen una mich aaran gelabt.

Jedesmal diskutiere ich dann mit Dir, und da diese"Zwie-

sprache" einseitig bleibt, möchte ich am liebsten nach dort

durchbrennen, denn es gibt ja hier nicht einen einzigen

Menscnen,mit dem Du, besser gesagt, mit dem ich mich unter-

halten könnte. Halt, es gäbe sogar zwei. Der Eine ist

Ernst Lemmer,der jetzt Postminister im Kc-bineti Aaenauer

geworden ist. Der taugt aber m dieseiü x'all nur zum Skat-

spielen. Der Andere ist Herbert Wehner, aer intelligenteste

und erfahrenste m aer FraKtion und Partei. Er weicnt jedoch

jeder Diskussion avs,und das ist sehr sehr schaae. Er über-

ragt die Praktion um Kopfeslünge und ist aennoch gehandi-

capt,weil er nicht in schwarz-rot-goianen Windeln geboren

ist. Un heute, nach dieser Moskauer Katastrophe »nachdem sie

Sozialismus und Arbeiterbewegung für zwei Generationen der-

art diskreditiert haben, aass man nicnt einmal mehr den

Namen von Marxismus und Klassenkampf aussprechen kaxkn,

(dftB grösste i^RZfexx der Moskauer Verbrechen).

Der arme Kabold hat nun doch dr^n

glauben müssen. Du hast ihn gut gezeichnet. Er war ein

innerlich tief zerfressener Mensch. Icn habe viel mit ihm

von 1^23-25 gearbeitet. Er war mit dem Ende aer liSP völlig

heimatlos geworden, zerbrochen, am Ausammenbruch aer LoP

und den cnarr kterlich völlig unzulanglicnen Crispien,

Dittmanii,Breitscneid etc. Vielleicht würe diese LSP die

Kettung der deutscnen sozialistischen Arijei terbewegung

gewesen und Deutscnlands. Mit der Inflation von l^j22/23

zerbrach die L3P,aie Arbeiterbewegung und Deutscnland.

Schaae, jam^aerschade um die Menschen una atxK aen jQZialismus.

Und schade, dass maxi sicn darüber nicht unterhalten karm.

Die SPD hat jetzt viel Chancen und

bereitet sicn für den Sieg bei den Wahlen im Herbst vor.

Sie ist imaer nocn aas lebenaigste una beste, -^as es poli-

tiscn hier gibt. Leider wird sie ein wenig beneiaenswer tes

innen-und aussenpoli tiscnes Erbe antreten müssen, wenn sie

zur Macnt kommen sollte. Es wird nur eine neue i^oalition

sein. Mit wem, wird von dem Ergebnis aer WaMen abnangen.

ich zweifle, ob ihr liR Moskau jene Konzession der Wieder-

vereinigung machen wird, mit dor inre Kegierungstatigkei

t

stehen und fallen wird. Du kennst ja die Moskauer, ihre

Taktik und ihr hass gegen die SPD.



^*

Anerkennung aer
^^«^-^«^^f-^^";' ^rbioSs (^ato und Warschaaer Pa*ct)

träumt von der Aufloäang
f^^^^i^,f^J^°'^'ene deutsche .'rexwiiiigen-

ein neutrales Block a ia ^enru etc.eine f^^ imiüernin, äx« das

Armee ohne Atomwaflen. Zu sch.D um w^Jar zu ^^raen
i^ämpfen.

Geschick der Menschhext
^-"^^^f

^^ ^J;/^ ^ ^ aer USA im letzten
Nach all den Enttäuschungen die Adenauer XH.ait

_^^^^ .^^
Jahr erlebt hat, scheint aucn

«^^^^f ''i^^"J^^^-^ ist es bestimmt.
SPD-Aussenpolitik überzeugt

^"^«^'^'/•.^^^"'f^3^ von aer allgemeinen
selbst der neue Verteidigungsminister otrauss ist vo ^0^^

Wahrpflicht und einer grossen ™e nicnt mehr oegei \^^
habt Ihr diesen Wichtigmacner -rossmajan

^^^J^^^;^ persönliche
Attacke gegen Strauss zu reiten? ^s

^^^/^^^^^^^^^^ ,J, seinerzeit,
Rache aieses aufgeblasenen lrosches.nbtr,^ussa^^^

als Strauss ^orsitzenaer der Ox bay
Israel-Vertrag zu

Tür f"-^^trkUoLfun^du^e "ene.^ zum Scheitern gebracht hätte.

D^s war oa aucJ aer ."nd. weshalb ihn a.mals uolamanu .x«..x sofort

wieder nacn New iforK zurückbeiooderte. )

Lieber Kurt Kersten.ich muss scnliessen. hoffentlich

(während des Kriegesjeinstellen. Bonn hat
«^^f ,^^^J,f 'J^^^^^iel

Leferungen sind prompt weitergeg..^^^^

Verständnis in der presse und 1.
^^^^^ gegenüber England und leise

gegen Israel zu lesen ^"^/" , „ j. eine ausgezeicnnete Sache,
auch gegen Frankreich.

^^^J^^y^^^^Jf^^p^ist.scher Jubel. Im üegen-
Es gab keine Siegesfeier

^J^f^^/f, tt^n'Ieine Fanfare und Trompete
teil. Es ging allfts sehr s tili

l°'\!'\^_ wirklich eine echte deutsch-
anlässlich der Rückkehr ^er Saar. Es war wirklich e^^^^^

^^^^_
franzöaäche Verständgung. Bleibt jetzt die Atomira^e 1

europäischen Starten una wie sich Paris dazu steilen wird.

prost Neujahr lieber Freund una alle guten Wunsche

für Bich,D.ine Frau und
--"J-rwo^I^r^rtz^t^^^elnr Aar^rse^iinirtan

langem geschrieben, ich weiss '^^^*^^»^" ^^ -^ ^ ^^^ ^^n um Entschul-

leitet D.S h.b. icn prompt d.rcn unsr„> '"*«"2°:""
""^J- von

Artikel an Benno Levy zu geben. Er wird sich mit dieser Stäupung

- dieses Bruno Weil ebenso freuen, wie ich.

Herzlich

Dein tl^^^

[\iU^ -KU^ fl

H «n tmm>

\j(y^yLi>Zj^X^ 7yC ^-^-^C«---k£.^
lA

«P «VK

^

ABGEORDNETER
des Deutschen Bundestages

Jakob Altmaier

Bad ürb, den 3 Juni 1J56
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Lieber Kurt Kersten,

mit Deinem Brief habe ich micn.wie imiiicr.sehr

gefreut. Leider war Jeine Ahnunj ricntig: ich war sehr krank und

liege seit sechs Wochen in einem hiesigen Sanatorium. Diesmal

war es eine Lungenaffektion die sicn bis auf das herz ausgewirkt

hp.tte. Jetzt gehts wieder. Ich fahre diese Wocne nach Bonn zurück,

um dann in den Ferien nochmsls irgendwo eine Kur zu machen.

Deine Deutsche Revolution habe ich erhalten,

nicht den iiosenberg. "43" liegt neben mir. ^in herrliches Buch.

Es ist nur mit den Schriften von Hermann V.'endel zu vergleichen,

den Nachfolger MehringsUch schlitze Wendel h.her sogrr als J-e^^ing.

nicht. weil er mein grosser Freund war.) Dem Bucn reiht sich würdig

an und .vird ein Standard-Werlc bleiben. Mitte Juli siHi wird Bonn

schliessen. In den folgenden Ferien werde ich Zeit haben, eine Be-

sprechung für den "Vorwärts" zu schreiben, i^ar aiese Art der

Geschichtsbetrachtung und Darstellung hat Carlo Scnmid keine be-

fahl. Sie liegt fern der Welt dieses km«Xfe3t» kultiviertesten,

gebildetsten, humansten und besten MaHHKS Deutschen dieser Zeit,

der Gott sei Dank in der Poiitiic und in der oozialde:aokratie ist,

(siBxkatxk beide haben keinen besseren) und der dennoch so unpo-

litisch und un-sozialistiscn ist. Wie schade, denn dieye heutige

deutsche Jugend ist hervorragend aufgeschlossen. Eine bessere hat

Deutschland nie gehabt. Wo aber sind die entsprechenden Legrer?

Carlo ist einer. Jedem Studenten Dein Bucn in die Hand, es kjonte

Wunder wirken. Wo sind die Geiacr dafür?

In der Saargescnichte hatte mir auch Manfred

George geschrieben. Ich habe ihm eine vorläufige Antwort gegeben,

und ihm gesagt, dass der Artikel eine hemmungslose öaxal:«i.iUHgxXS*

»»sixX«iik««x«HxfRi»ßhfi»xiJiidxgxfc*x Ueber treibung und Zweckpropa-

ganda ist. Was an üblem Nationalismus an der Saar übrig bleibt,

fst noch schiim. genug, jeaocn die Reaktion ^^^^ •J«"!,^^^^"^
^^^^n

Kolonialpolitik französischer Beainten un Imperialisten, wovor scnon

leon Blum (1948) in Bezug auf die Saar gewarnt hat.
Leon Blum U94ö; ^^^^^s

^^^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ ^„^^ Berlin.

Ich bin Vorsitzender einer Komiaission des Europarates, ä. besser

ich schicke Dir beiliegenien ^«itungsausschnitt. .das spart mir

Zeit Berlin ist immer erfrischend. Es fangt an zu leben. Ich sal-i

die StaUn-Allee. Es lief mir kalt über den Rücken. Stimmung und

Gebäude. Jie mich in ihrer seelenlosen Nacktheit und Kälte an die

PyrSidin und Bauten der Pharaonen erinnerten,die ich in Aegypten

sah Grauenhaft. Immerhin: in Russland hat eine Revolution be-

g^Aen! Go^end4mmerung.. Deine Artikel im "Aufbau" interessieren

Sich i^mer sehr. Wie wird diese Entwicklung verlaufen and wann

wird sie enden? Mitten in der Stalin Allee steht noch i«x^_ das

Monument Stalins, aus Erz und Eisen, nur die Fisse sind aus ion.

Rabold.. schade um ihn, sehr scnade.i,r war ein

Kerl leider innerlich zerfi essen und )?eiitisch heimatlos. Zer-

schuAden und vermählen von der deutschen Misere, ««xisrxMiBhx.xHx

wie st Viele und nicht die Schlechtesten.
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von der Kisere zu den
^^-^-'f}^'l[J'Z'^,^lZ,n,..n ich

Ueber iSmen von ihnen muss ich ^^^^^^^ ^X ^^r Herrn

.eute wieder «-- «rief
^IJ^^r iTofsl^^^XVr Mitarbeiter

Kurt (und selbstverständlich) H^u
ßundestagsrestaurant

Eine ekelhPfte Wanze.de. ^<=^ f J^^'^^ j^^w York w^r.musste er mir

den Laufpass gegeben habe. Als
^^'j^^^f ^^^eisen! bei meiner Hucic-

io. Auftrag von D>^-°lff;*",f;:i1hm bedankt. Ich war jedoch

k«hr habe ich micn ^^f:^^*"^^'"^^
von einem ablen Streich hörte, den

noch nicht in Bonn zurück, als ich
^°^ * . ^^^^g gesi^ielt hatte, und

"
^^e^cfSir^pf/er ri^^Ii^mrnd^cr^rz.hlen werde, .er .erl

roufeVertrft^r Lr -^ - den USA werden.
,,^^^ ^^^^^^^^^^^

Vor eini6".^«^*.,^*[
"einem Rundschreiben ankandi^te,

guten Willens", wie er sich
««i^^,^^^^^*'^*^ deutschen Presse und den

"Beauftragter der ^l^^^'rfwi^derLlmachung verstehen zu lernen.

Politikern das Problem der
.^"fJ^^^^^^^fsung und Aufdringiicnkeit

Natürlich war alle. «"JP^^J'^^^^f^J'h^^achefs. Ob Greve,Cario

dieses aufgeblasenen i^«^^'^*^,^^/^^-
^er hat ihn empfangen. Presse-

Schmid,SPI>-Vorstrnd »^^^*^
*^,^f'

" "n. Ausgerechnet die Zei-

iconferenz in B«"'^'^«^" •^^"^"f.i^' fei ehren zu wollen,was ihre Pflicht

tungen und ««i^*f«,f^*7i^*'*«d? ich bemühen. und ausgerecr.net zur

sei, die sich seit Jahr und ^^^^^*2|'^" °\nd täglich von morgens bis

zeit, als nach -r^onatelaagen unermadiicnen
^^^^^^ ^^^ ^^^^^

abends dauernden Ausschussberatungen das neue Ue ^^^ .^^^

reif war. Am meisten erbost
"«»"^f^^f^* J- „en taktlosen Burschen

Menschen,die sogar Goldmann S«war«t haoen^ai
während der

hierherzuschicken in Erinnerung dessen^^^^ ^^^ ^^ ^^^^^^ ^^^

Krise um den Israel-Vertrag "i«|^ °=' ^ vorsitzenae der
ganzen Vertrag zur

J^^/^-^f^f^^^^f.LinisUr'rtr'uss warf ihn buch-

st bayerischen ObU,der O«''^^;«*
f""'^ cearont.und tatsächlicn ent-

.
stäblich zur Tut hinaus, er hatte ihm

f'^^^^J^^^^ erung,der dtim..e.

hielt Sien beinahe die ganze --^^'^^V,?*^, ''^''^leier nach hause.

.
SchUesslicn.agte Ihn Oo mann P^^^^^^^^^ ,, ,3

Weil ich
^^'^J'^;\'"'ZJ^ Wochen mit unverschämten una

verdiente, pestert er mich alle paar
^if'^^l^ j^^^^ behanaelt.der

beleidigenden Briefen, worin
«'^^"'^'^^.f^^f^/^"ghalb verzeihe und

sich in seiner Krankheit ^•"«'^^«•""*^^'","dochtn Frieden leben
nichts Übel nehmen kJi» könne und mit dem er doch in

^ ^°''"-
Er hat eine sogenannte üescnichte «i^^/j^^^^^«"'^.^"

geschrieben und drucken lassen. Ic^Jj^f /^^^^ ^^ woh! Dutze^d^ von
Klaube jedoch, meine Stimmung käme daher.daos er woni

^
fa^^n uJd Menschen -wähnt habe nur mich ^^^^^^ fs sei
nicht schuld. Er habe nur

^^%°^'"i«ii^,^^^*'^'etrbeitet haoe, Viele
ihm unbekannt S«-«""'««^^';;;^«^,f^,^i'ir!'i.um üoldmann verLntwort-

nrd:r f:re*S;rchirtrre::irrrufa^S: ;rbeitec habe (Er^^

's^eckf sich immer hinter den Buckel von uolaman^^^^^^^

"Historiker«««" aus. Prof. Böhm hatte sicn mir 6«^""^
'

ent?üstet,dass er meinen Nansen verschwiegen hatte [^«^«^
^«J^«^

Rolle bei diesem Vertrag und den ganzen liest werde icn scnreioen

uSd ein wort zu sagen haben )s«b«iäxxK*.xiBhx««ä«xi.].x
Der Herr

Grossmann ^i^J^^ich noch^wundern.^^^^
^^^ -^^—

"^*ff"^1^*'
zu welcher Sorte diese Wanze gehört und wie sie

«J^f^^J^^f^f^i^'

^

Deshalb beilage Dich nicht. Dein Buch ist eine grossartige Arbeit,

Sie Seh i^Jthrzehnten leuchten und glänzen wird.

V"

ABGEORDNETER
des Deutschen Bundesiages

Jakob Altmai er

15 Nov.iy55BONN
Bundesbaus

Fernruf 20141 (Ortsverkehr)

2015 1 (Fernverkehr)
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L J.

Lieber Kurt Kersten,

vielen DanK für Deinen Brief, den

ich jetzt, nach dreimonetiger Abwesenheit erhalten habe.

Ich habe natürlich Heuafred George

nicht gesehen und kein Sterbenswort von ihm gEhxBtx ge-

höitit. Vom 15 Juli bis Anfang September waren i'erien,

darnacn war ich in Paris, in Rom und anscniiessena in

"Israel", wohin micn die dortige Regierung eingeladen

hatte. ^. j -n „-^
Icn freue micn.dass es Dir und Deiner

Frau gut geht, und ich sende Euch beiaen meine herzlichsten

Grisse und Wünscne. Kimm das, bitte, Pucn für Weihnachten

und das Neue Janr,wenn ich nicht mehr dazu kommen sollte.

Zur Zeit sind wir mitten in den Kommiss:Lonsberatungen

zum neuen Wiedergutmacnungsgesetz,und was ich hier bei

meiner Rückkehr an Arbeit vorgefunden habe, das übersteigt

jeden Begriff. (Siehe Zeitungsnotiz)

G<lwundert habe ich micn,dass ich seit

vielen Monaten Von Manfred keine Nachricht hatte. Im

Frühjahr frug er micn nach dem neuen Militargesetz. ich

habe es ihm auf den hektografierten Bogen geschickt, weil

noch keine BiHKkx gedruckte Abschrift vorlag. Es war

ein kleines PaKet,von mindestens einem halben Pfund Gewicht,

das ich Manfred scniclcte. Ist das seiner Zeit angekommen?

ich wäre daran sehr interessiert. Bitte, frage Manfred.

Ferner: ich hatte mit dem Bundes tpgspräsidenten wegen

eines Abonnements des "Aufbaus" für den Bundestag ge-

sprochen. Dr.Gerstenmaier stimmte sofort zu und gab

seiner Sekretärin den Auftrag aie Zeitung zu bestellen

und das Abonnementsgeld zu beschaffen. Ist das gesehenen?

Jedenfalls kann ich aen "Aufbsu" in aer Lesehalle der

Abceoraneten nicht entdecken.
*^

Aussenpoli tisch ist hier grosse

Konfusion. Einstweilen weiss niemand mxn weder ein noch

aus. Die Partei beurteilt einstweilen die Moskauer ziem-

lich optimistiscn,im Gegensatz zur Regierung. Ich selbst

bin skeptisch. Die Regierung ^at Angst vor Zorin aer

als Botschafter an die Tore von Bonn klopft. Adenauer

hat jedoch in Moskau kapituliert, er hat A gesagt, er

wird auch B sagen müssen und das Alphabe th wird weiter-

bichstabiert wfraen müssen, bis P -ankow. Inzwischen haben

wir die ersten Soldaten. Freiwillige Soldaten haoen sich

sage und schreibe - nach zwei Jahren Propagrnda - 3o.ooo

gemeldet, wovon hööhstens 25% tauglich sein werden.



..Israel". Das Land ^^^ «^1} */3'?:ifrng'"St*a^^^S

was ic. dort «-enen habe U..r triff jede J^orsjeiiung.^^^

Jahre Frieden.und die Leute -erd.na gesehen.voll

fen haben. Ich hf« .^«^h nie eine soicn 6 ^_^ ^.^^

Kraft, Stolz und Scho«»heit Aus ihr reK ^^, ^,^,,^,,onarem

wahre Volksarmee, mit preusoiscner ui>= y zurückzunalten.

Sa^ und Geist. Die f^i^rung hat alle Muhe s.e^^^

Diese Armee und di> Massen des Volkes .^1^ ^
^.P

^^^^^^^

li: rras^ci!nr«fxi:^r.r..« ^er.uetscht werden

T -1/9 Millionen Menschen, die durcn aiie

H.len der Bmigra^^nÄ^
Sist; eine Heimat ^ond ihr -f-^^^ fefzt^n Mann verteidigen

blüht und gedeiht -"^/j^.^^^^^^t ^„Lt und darauf brennt,

werden, ^^i"^«
^^r"' oi^ ere^n u^d Scniessereien an der Grenze

r'enti:di|fn^?nrdrh:utrbis nacn Cairo marschieren k.ox

könnte, heute, aber morgen? ^^. ^^
- In diesem Lanae

^^^»^^J, ^^'^"^^^^hin. k^tixx

spriesst. Das bringen -«
^i^^-^er ts 40^ d-^igenbedarfs

j'etzt gedeiht eine f;^fJ^'^'^^p^trche. Neueraings srosse

deckt und so gu
J^^^' J^^/^ft„'3S^,Lll

unabhängig machen verden.

Oelvorkom.aen,die das .and
sozialdemokratische Ge-

'

.. t ^fefne'Ser.isf rferu^g an den arabischen
Bossenschsftsstaat eine Her

^^^^_^^^ ^^^^^^_^,,„,.
Feudalismus mit .einem

..Aufbau"

y,... Uaber all
^^•J.^.f/^^'/rifh das mit Manfred

eine Artikel^.»!, schreiben Bitte^-.

und lasst mir sofort Bescneia

Alles Gute für Euch alle.

Herzlich

i>

X^.y.-.\ i/Ä.

ABGEORDNETER
des Deutschen Bundestages

Jakob Altmpier

BONN
Bundeshaus

Fernruf 201 41

17 Juni 5(:>.

Lieber Freund Kersien,

entschuldigte, bitte, wenn ich erst heute

Deinen Brief vom 27 Mai beantworten ksjin. heute ist

Nationpifeiertrg (17 Juni), der mir eine /temppuse

gibt und die einzige Gelegenheit, einige dringende
Briefschulden zu begleicnen.

Vor allem meinen herzlichen Dpnk an Dich

und Benno L. f ;r den /ttest. Er wird mir einen gros-

sen Schritt weiterhelfen.
Sehr interessant, was Du über Reiffer-

scheidt sagst. Ich habe es hpllstein weitergegeben.
R. kommt s.us der Freundscnpft /denruers,und icn

glaube nicnt,dass ihm Brchulken in Wew York etwas

pnhsben können. Ich werde m einer der m^cnsten
Sitzungen des /usw-/usscnusses von Deinen Mittei-

lungen Gebrauch macr.en.- /nbei ein /rtiKel,den ich

für Fritz v. Unruh im "Vorwärts'* schreiben musste.

Inzwischen ist U.wieaer in New York. Ich wünschte,

icn wäre es auch. Der Fall Schlüter in hannover ist

ein weisser Rrbe. Dreitausend Stuaenten konnten
einen Minister zum Rücktritt zwingen. Sechs Millio-

nen gewerkschpf tlicn organisierter Arbeiter Rennten

kein Stahlhelratreffen, Reine Tpgung der Obernpzis
verhind^;rn,die 194b eingesperrt worden und jetzt

Wiedergutmachung verlangen (in barem Zrster natiir-

licn). {}egen die demonstrierenden Arbeiter wurden

lloo Polizisten FufgeDoten,MK2( die Xäx aie /Fbeiter

mit Gummiknüppel behr-ndelt haben. Soldatentref 1 en,

Sold?tentreffen,etwa hundert in aiesem Sommer, nies
wie einst im Mf>i.

Pprlr^iüentrrisch tobt der Streit um die

"Demokrr tisierung*' der neuen Wehrmpcht.D?s Frr-

lament will Kontrolle und Mitsprache bei aer /us-

wahl der üfliziere. Du weisst was der rite unkel

Brusig sagte. Selbst der Bunaesrrt hat Einspruch

erhoben. Alles, wie einst im Mpi. bnd wieviel Frei-

willige .haben sicn im Amt Blsjnk gemeldet? Srge und

schreibe zwanzigtiusend junge Leute, die dienen wollen

Zwanzigt^usend Freiwillige npcn zwei Jphren Propa-

ganda. Der Rest,llo ooo "Freiwillige" sind alles

ehemalige Wehrmach tssnges teil te-und Offiziere, die

ruf Büroposten una Zahlmeisterstellen aspirieren.

Und trotzdem: Wehrmacht. Wicht übertrieben: r.chtzig

Prozent des Volkes, 9!:?% der Jugend lehnen sie rb.

Die Krssenschränke sind jedocn voll und die Besitzer

brauchen Wächter. Was aussenpoli tisch mit diesen

Divisionen einmal geschehen wird, das steht noch g.uf

einem unbeschriebenen Blatt.



V/ürde /denauer die Einls.dung nacn Moskau ablehnen, er

wurde hinweggefegt werden. Dazu lockt der rote Handel, otatt aie initi-

rtive zu nehmen, hst sich die SPD von /denpuer überfrhren lassen. Jetzt

hängt sie rm Schwanz, und wenn /densuer aus Moskru zurückkommt, wird er

der grosse Volksneid sein. Die Leidtragenden, was aucn xsm das Ergebnis

sein mrg,wird die bS/-Politik sein und ihre russenpoli tischen Führer.

Wie in Belgrad, in Wien, werden sie gute Miene zum bösen Spiel mpcnen

müssen, und die Henne, die die Enteneier rusgebritet hat, wird froh sein

müssen, wenn die Tierchen nicht für immer ans jenseitige U&t&xxtxx Ufer a.uf

Nimmerwiedersehn entschwinden. Schumacher statt /denruer und Westeuropp

auf sozialdemokratischer Labourbasis, drs w^xre ein anderer Scnun gewesen.

Die US/ war blind und konnte keinei. Unterscnied finden zvischen Sozial-

demokraten und Komiiüunisten. Jetzt verlrss Dien Fuf die krupp, Thyssen,

Stinnes plus Bismärcker. Und /aenauer zählt achtzig Jahre und ist loch

auch nur das geduldete Geschöpf seiner Umgebung sxk Rhein und Hunr.

Mit dem Bundestagspräsidenten Dr.Gerotenmaier, einem aus-

gezeicnneten Mann, habe ich gesprochen. Er hatte natürlich keine /hnung.

Er hat sofort zugestimmt und durci. mich eine entsprechende /nweisung ra

sein Büro gegeben. Es wird sicn oder hat sich bereits mit dem Verlag des

^'/ufbau'* wegen eines /bonnements in Verbindung gt^setzt. i^Erkxuf

Euer "/ufbau" ist mir unentbehrlicn geworden. Jammer-

schade, dass dieses Blatt nicht hier erscheint. Es würde jene Lücke hier

schliessen,die sc gähnend klrfft. ich habe in den letzten Wochen einige

rusgezeichnete politiscnc /rtikel von Dir una auch von Mrnfred gelesen.

Der Bonner"Parlainentarismus" ist zu einem krum noch er-

tragbaren Kretinismus entartet. Ich bete um aie Stunde - in zwei J>hren -

wenn ich ihm entrinnen und wieder meinen UucksacK: p^-CKen kann. Jede

Woche dünkt mir wie ein Jahr, hoifentlicr. erlebe icn es.

Ich wünsche Dir und Deiner Frau alles üute. Viele

Grüsse an alle Preunde, besonders Manfred und Benno.

Im:ier

Dein •

CUA

^
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DEUTSCHER BUNDESTAG
Abqc'orJiu-ttT

BONN
Fernruf Ö 3 4 1

3. 11.1955.

Jakob Aitmai«r

Lieber Freund Kersten,

vielen Dank für Deinen Brief.

Icn hoffe, es geht Dir und Deiner Frau und

allen Bekannten öo -^atjwie ich es Euch von

Herzen vrinsche.

Verzeihe, wenn ich Dir nicht

direkt antworte und diese Zeilen, in Eile,XH
einem Brief an Manfred George beilege. Die-

ser Brief soll aucn Dir das Wichtigste sagei

Hoffentlich sehe icn Dich im

Sommer wieder. Es gäbe tausend Dinge zu

besprechen.
Für Frau ürötzsch haben wir

endlich eine kleine Rente herausgeholt.
Wordrhein-Westfalen bezahlt sie, mit Rack-

wirkung. Ausserdem hat die SPD eine Rente
hinzugefügt. Beides zusammen ist für USA
nicht viel. Käme Frau Grotzsch aber nach
Deutschland, so könnte sie hier einen sorgen-

losen Lebensabend damit in einem der schone:

Gewerkschaftsheime verbringen. Es steht bei

ihr, was sie wählt. Von Benno Levy, dem Arzt,

erwarte ich dringend einen Attest für meine
Wiedergutmacnung. Ich hatte ihn darum ge-

beten, im Som.iier,aber nichts erhalten. Bitte

grüsse ir.n und ermahne ihn. Die Sache eilt

sehr. Dir selbst und Deiner Frau alle guten

Wünsche und herzlichen Gruss

von Deinem

CXxA Ll^^^k^^^tf^

DEUTSCHER BUNDESTAG
Abgeordneter

Jakob Altmaier

BONN
(Bundeshaus)

Fernruf 2<n A\
23.2.54.

Lieber guter Freund Kersten,

puch Dir in piler Eile ei-

nige Zeilen, die Dir meinen herzlichen Dank

sagen sollen fuer all Deine Muehe.
Jetzt erst geniesse ich die

grosse Freude, die mir unser riedcreehn und

unsre Zusamr.enkuenfte gegeben haben. liß übt

dps Beste, ivas ich in den USA hatte. Leider

war ich in einer Folchen HRtz,iwar ich der-

prt gejpgt und getrieben, dass ich in Neu

York wenig davon hatte. Jetzt erst zehre ic

davon und unser Belsamr ensein npch so ziele:

Jahren KtrÄxmtx ist mir i^le ein Glanr hpfte;

geblieben, wie Pptinp,die nicht vergeht und

immer schocner wird. Vielleicht rehen wir

uns bpli wieder, hier oder dort. Am besten

natuerllch,wenn Du einige Zelt herueber-

kommen koenntert. Deiner Frpu,7on der ich

dp8 beste hoffe und die ! Du herzlich von

mir gruessen sollst, wird es ebenfalls gut

tun, Fenn sie im Sommer die Luft des Schwarz-

waldes atmet, die puch mich jetzt wieder, und

npch den fuerchterlichen Anstrengungen puf

die Beine gebracht hat.
Den grossen Rest liest Du in

dem Brief pn Manfred,tcn ich nicht zu wie-

derholen brauche. Ich wuerde mich sehr

sehr freuen, Euch beide bald hier zu sehen.

Es wird Such gut tun.



IC,.,.,^ C^^K^i

V

Wegen Frau Groetzsch habe ich bereits
mit Ollenhpuer gesprochen. Sander vvird ihr
Fchreiben und ich hoffe, dpss vir der guten
Frau Erleicnterung verschpffen koennen. Dps
GeFcheitepte nptuerlich,i7enn rie sich ent-
schliessen wuerde, hierher ueberzusiedeln.
Es waere viel ertraeglicher fuer sie und
sie wird in guten Haenden sein.

Sobald ich Zeit finde, werde ich Dir
mehr schreiben. In der Zfrischenzeit v^uerde

ich mich sehr freuen, einige Zeilen von Dir
zu erhplten.

Lp^s Dirs so gut gehen, wie ich es Dir
und Deiner Frau und allen Freunden von
Herzen ruensche.

Immer Dein treuer

K (/--^ L €*.
'



DEUTSCHER BUN DESTAG
Abgeordneter

Jakob Altmaier

BONN
Fernruf 3 8341

26.11.1953.

Lieber Freund Kersten,

recht herzlichen Dank fucr Deinen

ZZTs'llll'tn .L ,oht.n Nachruf ..d -sren ...und

ST>leck:er. Ich hatte diesen Artikel sofort pn ^«^"«/^

fuie^e tergesandt. L'lch ruehrte er so ^«^r, das s Ich

Dlrp«. npechsten Tage schreiben i,ollte. I^*^»^^;
°f%^

Brief, üeber Splecker i.urde hier viel
ß«f°»^^^f

«"'
^^

hitte sogar ein Staat sbegraebnls. Aber IJ^^"*^« ^™«"'

herzlosen und nichtigen KPchrufe In den deutschen Zel-

tungen und vergleiche es mit Deinen Z«!!«"»"-^;
^^J^lf

den ganzen Unterschied und die Kulturloslgkelt dieses

Lpnderdazu. Ich rill nicht mehr In diesem Brief spgen

te?l ich hoffe. i.lr werden uns sehr beld sehen und muend-

llch ueber dies und manch anderes sprechen koennen. Ich

freue mich Jetzt schon darueber. Ss Ist, als winke mir

eine gruene, frische Opse.
^

Leider konnte ich Splecker, den Ich

noch vor einigen Wochen gesehen habe, nicht zu seiner

letzten Staette behielten. Ich hatte vor drei ^«^hen

einen boesen Unfall. der mir ein. G«hl"J«"^,^"*"*J"?!^
brachte und mit mich sehr mitgenommen hat. keine Reise

war ladoch schon vorher geplant, die Schiffskarte ge-

kauft, und well Ich die relhnachtsferlen dazu benutzen

musF, fahre ich am 9 Dezember von Southampton mit der

-üueen Elizabeth" , so wie ich bin. Ich werde drei Tochen

drueben bleiben. 3s wpere mir lieb. wenn Du das auch

Kpnfred Georg sagen koenntest. So kann ich mir die

Sache mit General Klein heute ersppren. Schrlftllcn

wuerde es mich heute noch zu sehr anstrengen, und es

kaeme nichts Richtiges dabei heraus.
x -,,o o+

Kein Bruder wohnt: 611 West-i4ö üz.

Hern York, 31 (Hermann Altmayer) , falls Du diese Adresse

brauchen solltest. ,, ^ - j
Ich freue mich unendlich pui des

Wiedersehn mit Dir und den vielen anderen. die Ich,wie

meinen Bruder, in sebkzehn Jphren nicht gesefeen habe.

Nochmals vielen Dank, viele Gruesse

und elles Gute
on Deinem

Cix»-A.

K- t.

*^^, Mju^ »y*^ 2/1. ,

DEUTSCHER BUNDESTAG
Abgeordneter

Jakob Altmaier

BONN
(Bundeshaus) 31 Jull 1^54
Fernruf 201 41

Lieber i^'reund Kersten,

von Berlin zuruecK, finde icn Deinen

Brief, fuer aen ich Dir bestens danke. Ici. fanre morgen fuer;

einen Monat m die iSchweiz. Am 5 September faengt es nier

wieder an. Deshalb antworte icn sofort, und diese Zeilen

gelten zugleich fuer unsren Freund Manfred George, den ich

herzlicn gruesse.
Zur Verlags-Angelegenheit:
oobald ich zurueckko.nme, werde ich mich

erkundigen, wer und durcn wen ein Bahnhofsverkauf geregelt

werden kann. Auf alle Faelie solltet Ihr ein iilxemplar fuer

den Lesesaal des Bundestages zur Verfuegung steilen. Dazu

genügt ein Brief mit entsprech^^ndem x^rsuchen an den Bundes-

tr.gspräsidenten Irihlers. Gleiches gilt fuer die Lesesale der

verschiedenen Landesparlamente. Leber Irivatsendungen an

Abgeordnete und Vertrieb in einigen grossen otädten, darüber

nach meiner KdckKenrc
Icn selbst möchte jluch gern und bei ge-

wissen wichtigen politischen Anlassen Artikel schreiben.

Auch darüber nach der RuckKehr. Vor allem mochte ich im

Herbst das Thema Wiedergutmachung anschneiden, falls bis

dahin nichts gesehenen ist. Alimcinlicn wird die Jache zum

Skandal. Zur Zeit bemühen wir uns alle, das heisst die

SPD^die beabsichtigte iiintlassung von Küster zu verhindern.

Ihm ist zum rinde des Jahres gekündigt worden. Ferner: seit

meiner Rückkehr dränge ich die h^oalitionsparteien um die

gesetzliche i^ovelle zum Wiedergutmachungsgesetz des ver-

gangenen JaJnres. Trotzjem es scnundmassig ist, hat ihm die

SPD zugestimiiit,weil es Toresschluss im ersten Bundestag war

und wir wenigstens einen gesetzlichen Hebel haben wollte.

Ausdrücklich betonten wir d£imals im Einverständnis mit der

Regierungsmehrheit, dass das Gesetz vollkommen unzuglänglich

sei und dr.r neue Bundestag eine verbessernde i>iovelle sofort

in Angriff nehmen müsse. Bis heute ist nichts geschehen. Mit

Ach und Krach haben wir zwei interfraktionelle Besprechungen

zustpnae gebracht. Alle waren einig, es muss etwas gescnenen.

Jetzt sind Ferien. Wenn so vorüber sind und nichts Greifbares

im September geschieht, icKxiftnxKirdx:;äHziÄiciRmiakK&laK wird die

SPD erneut durch eine Interpellation eine öffentliche De-

batte erzwingen. Um diese Zeit möchte ich bei ^uK)a auch

im "Aufbau" losschlagen. Es gibt eine Wecnselwirkung zwischen
Wiedergutmachung und Rückgabe des deutschen Pj ivateigentums,
die ausgenützt werden muss. Ich schreibe Euch dies ve rtraulich.l

Im September mehr.

(



Fall John. Di« erst« Amtshandlung von heuss.nach seiner

Wiederwahl in Berlin.war eine Rede zum ^•'i^^»^'^^^^^"J°
i;;^' ^^i^re

und seiner Opfer. Diese Kede von Heuss war die beste seiner r.arri.re

und d:s Beste.was seit 1^J4^ in Westdeutschland genört wurde D.ese

Rede hat einen tiefen tiefen Eindruck hinterlassen 1^-^^°^^^*^^^^.
sie drucken. Besseres war aus Deutscrlana «'^^^ l^J^,^t'^51^; ^i!*""*
Grossartig. Heuss trat jener Schlange auf

^^'^,^°^J''^^,%^r:[^i,s-
sch-nd*r den Widerstandskämpfern voia 2o JuH das uift des L<Jiaes

Verrats" u^d dem Volk eine neue Dolchs tossiegende ««xmpfM ein-

Zlft. M«.ixxH.MaHd.8»ht '^«^--'^'^-S- ";-f//^iXfstrasfrin* dem
Bei der Gedächtnisfeier irn Hofe der ßendlerstrasse.in aem

Stauffenberg und seine Leute am Abend des 2o Juli «-Crossen wurden.

fa« der Heuss ebenfalls beiwohnte.ebenso Adenauei etc. stand .uch

Dr.John. Am gleichen Abend rdckte er ab in die 0^^^°"«' /^^^^^^
nichte.was Heuss geredet und beabsichtigt l^^;-

J'^^, f *
^fJ^Jg

v^rrat«r" schreit der Chor der Nazis. Niemand zweifelt mehr,arf.ss

I^rrf^^iwniirsesangen ist. .s ist Unsinu ihn als kleinen Agenten

und bezahlten Verräter zu bezeichnen, ^r hat m der Ostzone Dis

Wte ntema^d a^s Messer geliefert. Alle diesbezüglichen -«"sations-

meldun^-n sind unwahr. Zwei Motive scheinen sich herauszuscnalen:
meldun£,.n sj,na^^

^ zwischen John, dem Mann des englischen Inte-

ressens und'deE englischen Besatzungsbehörden.gegen den General v.

Gehlen. der mit amerikanischem Geld einem tausend Mann starken

geheimen amerikanischen und militärischen secret service in München

Vorsteht. Johns Tage waren gezählt, Gehlen war der f *««^-
J^^"''^^^

war vergan^'^nen Jahres die Verhaftung der Urnazis Achenbach und

Konsortfn?die »XK«xa« in der Deutschen Partei und den freien Demo-

kraten Unterschlupf gefunden K.l±x haben. John
-f/^«^^^« ff,^,"^^

in Hand mit den Engländern. Ergebnis: sie sind alle wieder frei.

Hornberger Schiessen. Kein £mxms Gerich tsprozess. uehlen, das

war die "Vulkan"-Affaire. Verhaftung von vierzig Fabrikanten und

Grosshändlern. die mit dem Osten in Geschäftsverbindung standen.

Hlltlose Verd4chtigungen,siehe "Vulkan-Debatte" im Parlament auf

Grund unsrer Interpellation. iaiRxBu«fltKSKKäXsruifis-^usxxdRR..lf«x*xx

2. Evangelischer Kirchentag in der Ostzone, die zum er^iten-

mal eine Volksbewegung für die Wiedervereinigung Deutschlands

a^ den Tag förderte, wie sie seit 1848 in Deutschland nicht mehr

erlebt wu?de. Niemöller, Heinemana.Brdning, Luther, ßismarcks r,nkel:

die Deutschen wollen wieder zusammenkommen, sie wollen das nicht

durch eine Remilitarisierung Westdeutscnlands gefährden lassen.

i^ Gehlen siegt, John unterliegt; aus im.en-und aussenpolitischen

Gründen geht John zu den Russen über.
.^ ^ . .

Dass er der Sache mehr geschadet als genutzt hat -

es ist derselbe Dilietantismus.wie die Stauffenberg, Beck, Gordeler,

Leuschner usw. das Hitlerregime beseitigen wollten.

So sehe ich es,und ich glaube, es gibt keine andere

Erklärung.

Mit allen guten Wünschen für Dich und Deine

Frau, für Manfred und alle Freunde
herzlichst

Dein
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T) w^e' war Thr Leben ^n den vergangenen Jahren?

2') Wann VishTXB, ^nacü xteiitschlana zurücK? /f /^
t

3)wann und wo wurden 5^ e gewählt? 14
\^

+<i-X^_^

: UJ

5)«aru„ Ra.en .-e ^^ »«er,.a,und »aa a-nV^ .".nar.oäT-' ^-^

Sm(^

6)-^st es r^ciit-^g,ciaö3 b^e der e ^riz^ge jüu^sche ADgeoranete s^nd?

den " ^
-^--

rgiitAjyarnn3a^T\iauide

9)Halten 5ie e^ne Verbesserung der Beziehungen zu x.rael lür .ö^llch?

TO)Glaut>en f^e.e^ne i^ufnahme d^plumxi aoher Bez.enur.gen wäre auf die

Dauer n^cht zu verhindern?«'«« denkt man In Bonn darüoer?

^ ^> ,,JVtf^//Te. A'(^Ar^^^,
yf'-i.^-^.Acji^ J^ /t^Ajud, -^

TT)w^e erklären b^e d^e ange

o.^

bliche w^ederlase Ttirer irartei? *

Ai-^-^WA-OK. ^ w-

ooÄ.^9— ^ . i^'yw^.»uwwj . 'is'/«^

T3)was w-aeratreot e^ner deutsch-iranzoöi sehen Veratäna^ ^j^^?

T4)w.e steht es um die Jugend? ^^ Q^CZd-^
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GERMAN ORDER OF MERIT

8 ^nvshnii Prior?

ßtibcn, ICong JSslanb, N. 1-, ?ä. ß.

ßnibtn 2-5708

^urt Conrab ^rnabc

COLONEL (RET.)

AMERICAN CONSULTANT TO THE

NATIONAL FEDERATION OF GERMAN EMPLOYERS' ASSOCIATIONS

(BUNDESVEREINIGUNG DER DEUTSCHEN ARBEITGEBERVERBAENDE )

c\(^v T.Jiml 1963

Gleichlautendes Schreiben an -^errn Frederk Martin Stern
- Aufbau Sditorial Staff

•

f

1^0^ £(

It

TJe^-ne sehr '.^ereh-^'''.en Herrer?

Ich hrhe die ^rerr^.e Ihnen mitzuteilen,

'^ZX:;^^^T;^>\:^'^^^irts^^f^ woertlioh -^^.ruo,:t ...^.'e

• • •
if<_v. r, 1 •( 1 <-7»p.V^ BIV«' .,^p.^ a^pT^ce vr,r> 0>.-rf5* '^,.^. Kurt C A-n.-^de.der

* ' - -- . . n t e V n: "'Tie

Cltl7,er Ar-^v-ftey +o De^enno Ir. th^ Atorlc Aj«" erlaeut^rt:

(Im c^.v.zc
^'' ?chrer'^r<' sohlner Zeilen )

T).^ ^o-c'prflr'^c? jat o.-«er masFC^^benden Perscnrl '
^^kri ten in Vert^.iM-

^^^^^^^^'^Sl.r^^u'n tm^ allen Bundefjta-f.-itrli^'^e-n dep Vnrt,,j^^ ^^.^pans-

Schnei ^e^ DP)

Vielleicht rendet Her- Laev^--rr dan Sehreiher an ^r, George.

pY»nvv<dl iche C-ruesse

Ihr Gtetn ergebner
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SElDEN 2-6708

COLONEL (RET.)

ßAhm, ?Iong ^Islanb, ^^ !„ ^. ^. A.

den 2. August i960

Sehr verehrter und lieber Herr K e r s t e n :

s>^

/

1

k ^jSfe '^^' ^^'^ ^^^m 1

L fß
t^YL^^^^^BM^^^^fc'h ^^^»

*^*^^^^5k \' \ >-:•'

f';:'

l*i-^iB^

?<7 / / / '

^\'enn ich erst jetzt

Ihre so ueberaus freundlichen und ich moechtlge sagen zu Herzen ge-

henden Gluockwuensche zu meinem 70. Geburtstage mit aufrichtigem Dank

beantworte, so ist der Grund, dass ich ueber SO Sdrireiben erhalten habe,

die ich nicht wie hier ueblich mit mechanisierten stalonary erledigen

V7ill.

Ihre Worte haben mir v;ohl getan;nlcht erfuellte Wuens che, sondern

das Eewustsein erfuellter Pfllchten-und unter welch schwierigen Um-

staenden-erweckt Genugtu\ing.Auch ich habe Ihnen zu danken, über Ihre

stets so sachlich klaren Ausfuehrungen ueber das, was in Deutschland

sich abwickelt-frei von den ueblichen Wunschgebilden, Oberflaechl ich

keiten,uebertriebene]n Hass und nationalistischen Phrasen. Wir leben

no ch immer-seit 191^ in einer ''Grossen ?.^ Zeit ",des Weges Ende ist

unabsehbar. - Ich glaube ,dass eine vorlaeufige Notioesung wohl

Adenauer' s und de Gaulies "Europe des Nations" ist. Meine Auffasuung

zur Khrushews und Nixons These, dass unsere Enkel einmal in einer

WH



kommimlstlschen oder freien Welt leben werden ,lst ,dass beide nicht

die zukuenftige Entwicklung richtig sehen; wenn es gelingt, den dritten

WeltJ^rleg durch das Vorhandensein von der Atomabschreckung zu verhindern,

so werden In dem kommenden Jahrzehnten sich die beiden Anschauungen

ganz unmerklich naehBWi.Ss wird eine vemuenftlge Mischung, auch besonders

Im der wirtschaftlichen Sphaere erfolgen wo private Inlatlve ,
gesunder

Egoismus und angeborenes Streben tuechtlger Menschen sich genau so nuetz-

lieh entfalten kann, wTS Staatliche Taetlgkelten a^jf allen ^estgebleten.

Auch die Grenzen werden durch ueberstaatllche Formen Ihre Unnahbarkeit

verileren-ebensc In der Luft, wo Satelliten verschiedener Nationen

die sogenannte Lufthohelt ad absurdum fuohren.

Zusammenkunft repl^nt Ist, die am X im "estaurint
Y um 6 Uhr Abends stattfIndet-vlelleicRt auch zum
Lunch-nicht zu f^paetjWeAÄ Abhnds,well ich noch 2
Stunden per Auto In der Dunkelheit fahren muss.
Sie brauchen mich als Urheber nicht erwaehnen-

ich liebe es nicht, r.e ine Person in Vorder-rund zu
stellnn;iiT: deutschen Generals tab war seit Moltko
die Losung:,: Mehr nach innen Sein, als nach aussen
Scheinen. Ausserdem k?nn ich an der Schwelle der
70 weder Heichtuerer noch luhren mehr sam.meln.Sr-
fuellte Pflichten-cb auf dem Schl?chtfeld re^-en
den ?elnd des Lrndes oder im Hospital cegen den
^eind,die Krankheit, ist das Glelche-nicht erfuell
Vuensche macht zufrieden.

Horzllch^it Ihr

Im kommenden Wahlkampf moechte Ich der Richtung Kennedy-Stevenson

gern den Sieg wuenschen,well es sicherlich Maenner von klarer vlslon der

Entwicklung slnd;abstossend aber hat auf mich der auch hler-durch eie-

Vision, Radio etc verstaerkte ''Persoenllchkelt Kult" gewirkt.

ergebener

Kurt ConPöiJ Arnc^Je Colonel (Ret.) V^/l^-J/io/^i/fSeM^

ö M^r.Lll Dnve, Seiden.. L. 1. N- Y. U- S- A-

SEUen 2-Ö70Ö

/ t

Es war richtig, dass die neue Bonner Verfassung die V/ahl des Praesldenten

In die Immerhin ruhigere Atmosphaere der Parlamente verlegte. Noch besser

handhabt es die Schweiz, die keinen permanenten Praesldenten k^nnt, sondern

rotatlng einen Ihrer Kablnetsmltglleder bestimmt. Jede aufs Schild laut er-

hobene Persoenllchkelt k^^'^ ^^^ Vergottung verfallen.

Mit herzlichen Gruessen Ihr besonders ergebener



Sehr verehrte Frau Polster:

Ich wiederhole hier-

mit meinen Vorschlag, dass die schreibenden Mit

arheiter ^^erm George anlaessllch der Jubilae-

umsnummer mit einem einfachen, aber desto herz-

licherm "^ssen ehren. Ich selbst ^^ann die Angele

p-enheit nicht arrangieren, weil ich weder die

Ädrssen noch die Zeit habe, da ich ab 4 I^aerz aui

drei A^ochen eine Autotour unternehme, um mich

von meinen drei Taetigkeiten( Hospital -Leitung,]
Vertreter der Deutschen Arbeitgeber- ^erbaende

bei der US Industrie, military Analyst , ausser-

dem handy man in meinem Besitz) erholen will.

Gestern waehrend des Sturmes konnte der .rroess

Teil meiner nurses nicht das Hospital errei-

chen, so v:ar ich in eigener Person für 30 schwe:

kranke Menschen :Head Nurse, treatment nurse
Cfrerbaende) ^'^edication Nurse (In jections)Order-

ly, Porter. Aber das nebenbei. .Am 2? Kaerz bin

ich wieder zurueck,dann van es starten. 5:s genu'

doch, wenn Sie sich mit vielleicht Herrn Dyck ul

das Restaurant und Datum einigen. ^s soll kein
grosses Festessen sein, sondern r.ehr eine Fami-
lienzusammen^-unft, vielleicht in einem guten
Eierrestaurant .

Sie brauchen dann ja nur schreiben, dass auf

Anregung von Artikeln-Mltarbeiter eine solche

/

KURT CONRAD ARNADE COLONEL (RET.»
8 MARSHAL.L ORIVE. ÜELOEN. L. I. K. Y.. U.S. A.

SElocn 2<6708

(fe- T^ Juni ^1

Sehr verehrter Herr ^ersten:

^'^erz? ichor
Da'^J' fuer* T'^'re "1 otzter. Zeil <^r-heute will
ich "'^"i Ihnrn ^in lernender sein, Aber zu-
ers"*" nnln-v Arer'T'^rnun:^ veb'^r Tl'. re wie im-
mfi-p qo tr'^^ffon^^ realistische feuert eilur
(^er Kprne'3'"' R'^is^.Icb f^l^ube. ^'^s« qelt^n
die KenschJ^eit r^ solch historisch schwer
wiegendem ?chnittp\irkt ^rgelrngt Ist, wie
h'^ute-?3e''"nlicy der Aufloesun'r '^es rceml-
s ehern Imper^or.ms ,<^e:". P-eligionpk'^eTrr:^en
r^ch I':ther ""^r.^ <ier ^r^^nzoesischer Devo-
lution - nur dass die Folgen v/eitreichen-

^eute eriPub'^- ich irir Sie u^' eir.e ?e7eh-
r^^rg zu bltt'^n,r'i^ ich seit meinem erater
politischem Nachdenken niemals richtig e*»^

hielt^da J^ie sicher dpr Sozialdemokratie
fr'^.^her na eh er* s banden als ich, glaube ic?
dass Sie vielleicht mi"^ die seit ?0 Jshrr"
gesuchte Frage beantworten voennent 7as
heisst eigentlich " DTALFFTISCHFR MATE-
HIALTSÜUS 7? "^nh -ann mir y^in piid rrpchcnl
Die Worte sl^-^ von Marx gepmegt.Was Mate
rlallsmu" bedeutet, 5 st kiar,Diaiiktlc be-
deutet in meinem beRChraenkten Verstände
so etwas wie einen Dialog hslten-also et
wa?^ besp"^ecben. ^"fle vann man eln^n !'atpr5-|
alismus bespr*=^c>-«n hzw.vrelche politische
Folgerung i'^t daraus zu zi'^b*=^n. Ich habe
in Volks'^'-^'^sammlungpn c^ft-^rs die Redne>^
begeisternd von vnserm di^^lektischen Kat€r|
rial IsmAis reden hoeren-aber Ich hatte dftB
Eindruck, dass die Zuhoerer genau so wenig
den Sinn verstanden wie ich seibst.



'„1^> ,,„^wle.-n. W-^ ^-^-^ aan denr -^*. -^er

wer'^.n. 2^^^. , ^,, „n. .,ci5ti^che Är-
gerer ae-

^f-JlVdair-'l'c-P- '^'rrrlorurcr^n der

hi^r ^ftschilaert.A^ .
^i^ » -

,,^v,r. qio die

Aurnana.xTi. .j
Tphen ml* öf^m Kori-

6 lal ektls ch- ^''^ * -^^ »& '-°'""^ •

Fretjndll^he ^rru^n^e ur.6 vl-l-^n

Danlc Im Voraus

yvr s+'^+fi tesonaere erceboner

AuF/Muse*^^-0*^"^
(]i.{A^ijC)
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Spartu^elt
Von ERIC fCORF

Internationale Ergebnisse
In der englischen Meisterschaft hat

Wolverhampton {3b) durch einen 6:4-

Sieg über Huddersfield die Führung
übernommen, da Sunderland (35) von
Charlton (34) 2:i besiegt wurde. Man-
chester City, das einen überzeugenden
5:0-Sieg über Manchester U. erzielte,

hat gleichfalls 34 Punkte; die nächsten
Plätze werden von Manchester U. und
Chelsea (je 33) eingenommen. Bumley
—Arsenal 3:0. Chelsea—Newcastle U.
4:3, Tottenham—Blackpool 3:2. In

SUNDAY, FEBRUARY 20

INTERNATIONAL SOCCER
WACKER S.C. (Vienna)

ASL-DAFB SELECT
ZEREGA OVAL

WestcKestcr&Zcrega Ave. Dronx
Kick-off at 2:30 P. M.

Preliminary Game at 12:45 P.M.

Directions: IRT Pelham Bay sub-
way to Zerega Ave. Station. — By
Bus: Westchester Ave. bus, Tremont
Ave. bus to Westchester Square,
l80th Street bus to last stop. — By
Ca»: 3 blocks from Whitestone Bridge
(Bronx side) Brückner Boulevard,

Hutchinson River Parkway.

Schottland führt Aberdeen mit b Punk-
ten (37) vor Celtic (31). St. Mirren (28)

und Rangers (27); Aberdeen—Partie

k

T 4:0. Falkirk—Celtic i:i, Rangers—
St. Mirren 1:1. In der deutschen Mei-
sterschaft scheint im Norden der HSV
mit 32 Punkten bereits sicherer Sieger

zu sein; die nächsten Plätze werden
von Braunschweig (24) und Werder
Bremen (23) eingenommen: TiSV—Hol-
stein Kiel 4:2. Auch im Westen hat der

Tabellenführer Rotweiss (30) emen
grossen Abstand zwischen sich und
seinen Verfolgern Sodingen (23). Bayer
Leverkusen und Schalke (je 21) ge-

schaffen; Rotweiss—FC Köln 4:2. Borus-

sia—Sodingen 2:1, Schalke—Bayer Le-
verkusen 5:1.

N.Y. Americans—Hispano 1:3

Den vereisten Spielfeldern fielen

abermals fast alle angesetzten Treffen

zum Opfer. In der American League
kam auf dem Zerega Oval das Spiel

um den DufTy Cup zwischen den NY.
Americans und Hispano zur Austra-

gung. Die Americans führten bis zur

Pause durch ein Tor Mowbrays:
Hispano skorte nach dem Wechsel
durch Nash (2) und den in den Sturm
vorgerückten Verteidiger Donald. IJie

- Spieler waren Springthorpa bei

den N.Y. Americans. Donald und Nash
bei Hispano.

In der National League kamen die

folgenden vier Punktespitle zur Aus-
tragung: Danish—Swedish 2:l. Gjoa—
Yonkers 8:0. Ukrainians—Palermo i:o.

Brooklyn Ilalians—Brooklyn Scots 3:i.

Schliesslich gab es noch ein Treffen in

der Empire League: United Kingdom
Jgd.—Maccabi Jgd. 3:1.

Im nördlichen Kalifornien hat die

Hakoah (San Francisco) jetzt im
zehnten Jahic ihres Bestandes, ausge-
zeichnete Chancen, die Meisterschaft

zu gewinnen. Nach elf von vierzehn
Spielen führt die Hakoah mit 17 Punk-
ten vor Teutonia (14) und San Fran-
cisco (10). Im letzten Spiele gegen
Teutonia. das vor 2500 Zuschauern 1:0

gewonnen wurde, waren die Stützen

der jüdischen Mannschaft der Tormann
Durchschlag, der Verteidiger Keller-

man und Harry Locw als Mittellaufer.

Das zehnjährige Jubiläum der Hakoah
wird am 25. d.M. mit einem Jubiläums-
ball im Terrace Room des Fairmont
Hotels gefeiert werden.

Verschiedenes

Im ersten Treffen zwischen Blue Star

und N.Y. Hungarians verwendeten
letztere den Spieler Posky, gegen des-

sen Spielberechtigung Blue Star pro-

testierte, worauf die Punkte diesem
übergeben wurden. Da die Hun-
garians diese Entscheidung beanstan-
deten, wurde der Fall wieder aufge-
nommen und die Punkte diesen zuge-

sprochen. Selbstverständlich appel-

lierte Blue Star dagegen, so dass sich

1er DAFB - Berufungsausschusses der
Sache annahm und nunmehr entschied,

dass auch dieses Treffen wiederholt
werden muss. _ In Island beteiligen

sich sechs Vereine an der Fussball-

Meisterschait. die in der Zeit von Mai
bis September zur Durchführung ge-

langt. — Die Meisterschaft von Uruguay

wurde von Penarol (29) gewonnen:
Danubio (22) und Nacional (20) nehmen
die nächsten Plätze ein. — Der letzte

Stand im Grashopper-Cup ist folgen-

der: Dynamo. Zagreb (ll Punkte nach
neun Spielen). Austria (9.6). Nice (8.8)

Fiorentina (fc.5), Grashoppers (fa.9) und
Schalke (4,7). — Der Deutsche Traut-

mann, der bei Manchester City im Tor
spielt, wurde vor einigen Wochen we-
gen unsportlichen Benehmens im Tref-

fen gegen Charlton auf sieben Tage
gesperrt Eine siebentägige Sperre ge-

hört zu den schwersten Disziplinar-

^trafen, die im englischen Fus.sball

verhängt werden können und kommt
auch nur sehr selten vor.

Einziges Auftreten Wackers
in den USA

Am kommenden Sonntag findet das

einzige Auftreten Wackers auf ame-
rikanischem Boden auf dem Zerega

Oval statt (siehe^ Anzeige). Die Wiener
befinden sich, ^o wie im vergangenen
Jahre, als sie /eine New Yorker Aus-
wahlmannschaft 2:1 schlugen, auf dem
Heimwege von einer äusserst erfolg-

reichen Tournee in Mittel-Amerika.
Wacker hat in der vergangenen Herbst-

meisterschaft hinter Vienna (20), Sport-

klub (19) und Rapid (18) mit 17 Punk-
ten den vierten Platz eingenommen.
Der Mannschaft wäre sicherlich ein

noch besserer Tabcllenstand beschieden
gewesen, hätte sie nicht solch eine

Pechserie mit Verletzungen gehabt.

Wacker hat eine Reihe von Internatio-

nalen (Wagner. Haumer. Brousek,
HinesscY und Pelikan) in seinen Reihen;

der erfolgreichste ist der Rcchts-Ver-

binder Wagner, der Oesterreich bisher

36mal vertreten hat. Die Kombination
der ASL und des DAFB ist. wie be-

reits berichtet, sehr stark: wir wollen

unseren Lesern an dieser Stelle die Zu-
sammensetzung noch eini^al geben:

Tor: Hanappy (Baltimore Rockets) Er-

satz: Kohlbrunner (Swiss); Verieidigex:

Springthorpe (N.Y. Americans). Her-
berger (Deutsch-Ungarn). Ersatz: Do-
nald (Hispano): Läufer: Jünger Dt.-

Ungarn). Ralph und Otto Decker (beide

HakoahK Ersatz: Hartwig Kuchne (New
York); Stürmer: Klomm (Dt.-Ungarn),

George Andrade (Brookhattan), Athl-

neos (Hakoah), Reutzel und Kmg (Ein-

tracht). Ersatz: Ferris (Phila. Uhriks).

Der Trainer Wackers ist der ehemalige
Internationale Otto Haftl; die New
Yorker Vortretung wird von Ben Wal-
man und Karl Esselborn betreut wer-
den Weitere Spiele des Sonntags:

EDSL Premier DlTlslon: Mt. Vernon—
Nuova Italia. Stade Gaulois—Sons Ol

Malta. EDSL Premier Division Cup:
Yonkers—West Indians. National League:
Ukrainians—Warsaw, Yonkers—Pater-
son, Palermo—Malta. Brooklyn Scots—
Gjoa. Swedish—Brooklyn Italians. Mac-
cabi—Danish.

schöni

PURIM-

GESCHENK

für Ihre

Lieben

^ in Israel • • •

> J

BARTÖNI
lo^iJimM.'dÜlL

SÜSSIGKEiTEN
FÜR ISRAEL

Jede Barton's Geschenk-Packung

wünscht Ihren Lieben in Israel

ein*TröhlichesPurim'\ Sielösen

Barlon's Süssigkeiten für Israel

Geschenk-Gutscheine gegen Bar-

ton's vorzügliche Purim-Packun-

gen ein.

DtLuxe Geschenk-Pack., 5 Ibs. $7.95
Simcha Geschenk-Pack. iV^lb. $4.75

E^rühtnf für

Continental

Cfiocolates

Verlongen Sie |etzt unsere
Purim- u.Pessoch-Broschiiren.

Barton's Büros. Fabrik und 65 eigene
Continental Chocolate Geschäfte in
New York, Philadelphia, Detroit und
Newark sind Samstags und an allen
jüdischen Feiertagen geschlossen.
Sonntags geöffnet. Für Broschüren
und schriftliche Aufträge wenden Sie
sich an: Barton's, Dept. A18,
80 DeKalb Ave.. Brooklyn 1. N. Y.

IHR VORTEIL
Stellen Sie PAKETE

NACH ISRAEL
auch koscher, aus unserem reichhal-
tigen Lager bei um selbst xusammen!

LINDT & TOBLER Schokoladen
SCRIPS: SERVICE FOR ISRAEL

Julius BERGER, Inc.
NUR 2486 BROADWAY, N.Y. 25
(92-9J) TR 4-0830 fr. Wien

Jetzt ... viel mehr

LEBENSMITTEL
für Ihren

"SOVA" Dollar!

Das feinste GESCHENkI

für

PURIM lebensmittelI^^^J "Ihre Verwandten u.Freun€'^^

ISRAEL
I für Ihre Verwandten u. Freunde i

in _ _

GUTSCHEINE

$10.50. $14.50. $19.50

$22.50| $26.50
s

piks strcTia koscher

V«rtr«t«rs

MANOTN. INC.
401 Broadway WO «-2772
RABII . AtLER
16 Es8«x St. SP 7-<lS9
M. CRINGER TRAVEL lUREAtt
19K Broome St. OR 8-8419
CIMtELS Epicvr« SIMR
mi Ja«« Bill SlMHininf Strvic«
SSrd St. A B'way PE «-6100
UNION TOURS
15 W. 36th St. LO 4-88SO
Service ff Itraet, lac.

MIDTOWN A6ENCV
989 Oth Ave. LO 6-1886

MARTIN SOMMERFELR
893 Amsterdam At«. TR 7-8620
JULIUS BER6ER. INC.
2486 Brondway TR 4-0880
ARON RAUNER
672 W. 187th St. TO 7-0282
ARISTON CHOCOLATES
141 Na«le Ave. LO 7-9188

Breev
WUTER WERTNEIM
142 W. Burnsid« Ave. TR 2-8787

Breehlyf*

K. SCNER2ER
8120 Brivhton 6tl> St DE 2-2989

CHicog«
ISRAEL EXPRESS SERVICE
<Dhr. Central Parcel Serric«)
220 S. St«t« St. WA 2-9SC4-6
UNION SNIPMENTS ASENCY
8700 W. Rooeevelt M. KE t-«411

Ocfrelt

ISRAEL INTfRPRISn
11820 Dexter Bivd. TO t-MH

ie« Aitf*!*«

ARTNUR LENMAN
624 S. SprinR St. MA 8881
ROVNR-TNC-WORID TOURIST CO.
838 N. Pairfax Ave.
WK 8-8491 A WH 7888

IIONIST ORCANIZATIOM
OF SAN FRANCISCO
996 J«arket St. YU 1-1801

ISRAEL RIFT % PARCfl SERVICf
6833 Park Av*.. Montreal. Q««.

AÜMlce
MUNBUS TOURS N MntCO. tX «• CV.
Venustiano Carransa 89-101
A.P. 9170. Mexico 1, D.F.

Cwbo
SNIP AIR UND TRAVEL
San Juan d« Diot. 212. flavasa
M-2966. A-7178. MX^0622

Colembia
A2RIEL CEINIK. LIBrtrI« NekfM
Apartado Aereo 60-20. Bogota
Tel 15-210

Ven«zu*lo
MRS. CISELA NESS
Av. I^s Cerritos, Edif. Budapest
Bella Monte. Caracaa

Belqiwm
PNILIPP SPINAT
Vestingi^tr. 60, Antwerp

front»
IMERCO S.A.R.L.

10 Cit^ d'Angouleme. Paria 11
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FLUGPOST
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h
Senden ^ie Ihren Verwandten und Freunden in

lsrael^S6vA Scrip Geschenk -Gutscheine, $10,
$15/ $20, $25 oder mehr als Geschenk für Purim.
Alle SOVA Läden in Israel sind jetzt mit den
feinsten koscheren Qualitäts-Lebensmitteln und
frischem Fleisch zur sofortigen Verteilung ge-
füllt.

Jetzt erhalten, auf Grund von bedeutenden
Preis - Ermässigungen, Ihre Verwandten und
Freunde in ISRAEL viel mehr Lebensmittel in

allen SOVA Läden für SOVA GUTSCHEINE.

Besuchen Sie uns.
BeateUenSie schrift-
lich SOVA Scrip Gut-
Scheine oder rufen
Sie d. Ihnen nächst-
gelegenen S O V A-
Verlreter an.

SOVA ISRAEL STORES
45 W. 45th St., N. Y. C. 36 - CI 5-5500

Downtown: 156 Rivington Street. Open Sundays.

fin Pessach SCRIPJSMEL..

m«

$
Slft Geschenk-Gutschein

ist jetzt wert bis zu,,.

Wenn je die Zeit war, Scrip to Israel Geschenk-Gutscheine
zu kaufen, dann ist es JETZT I — rechtzeitig für Pessach.

Überlegen Sie sich, Ihre Freunde und Verwandte in Israel

erhalten tatsächlich viel mehr Lebensmittel für ihre Scrip.

Natürlich, die gleichen Mehrwerte erhalten Sic für jeden
anderen Betrag in Scrip Gutscheinen.

Senden Sie heute Scrip to Israel Gutscheine in Beträgen von
$5 — $10 — $15 — $20 oder $25. Das schönste Pessach-

Geschenk, das Sie senden können.

Dartlcy C. Crum, President

250 W. 57 ST.. N.Y. • COLUMBUS 5 3800 • SUITE 1919

REGIONAL OFFICES

CANADA: A. Nirenberg Travel Bureau
1201 Phillips Square, Montreal
EÄSTERN: Globe Travel Service
716 Walnut Street, Philadelphia. Pa.

MICHIGAN: Richardson, Travel Service
11722 Dexter Boulevard. Detroit

TRI-STATE: Gine:er Joyce
300 RpHShaw Building, Pittsburgh, Pa.

CALIFORNIA: H. M. Kaufman
481 South Fairfax, Los Angeles

«
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JULIUS BAB
Mein lieber Mann ist nach 5 I jähriger Ehe

von mir gegangen.

ELISABETH BAB

Unser Vater und Freund

JULIUS BAB
starb am 12. Februar 1955 im 73. Jahr

seines Lebens.

BERND und MARIA BAB
URSULA und WILLIAM LOEWINGER

Mitten in schöpferischer Berufsarbeit ist im

75. Lebensjahr am 12. Februar 195 3 in Roslyn

Heights

JULIUS BAB
gestorben.

Sein Name und sein Werk werden unvergäng-

lich mit der Geschichte des deutschen Theaters

verbunden sein.

Generationen von Liebhabern und Freunden

der Bühnenkunst werden noch lange in Julius

Babs Kritiken und Monographien eine immer
frische Quelle des Wissens und des Verständnisses

für jene Glanzzeiten des europäischen Theater-

lebens finden, deren getreuer und unbestechlicher

Wegbereiter und Analytiker dieser unermüdlich

schaffende Mann gewesen ist.

Für die grosse Gemeinde seiner Freunde
in kameradschaftlicher Trauer:

Richard Dyck - B. F. Dolbin - Oscar Maria

Graf - Manfred George - Felix G. Gertt-

man - Kurt Hellmer - A'-lur ilr.y« - Kurt

Kersten - Kurt Lubinski - iikob Pica^d

Kurt Pinthus - Georg u. Ludw. Wronk^sy--

U CHKl
(früher La Paz und Berlin) ^ ^ ^

FWert von allen die ihn kannten. - In tiefem Schmen.
Gretel Olschki geb. Plaut
Heriberto Olschki
Leopold Plaut und Frau Selma geb. Stero

Han« und Erika Plaut geb. Freund
Neffen und Nichten

^Ave'Sk Y-X'o""&rb. LOS Ced.os. VM, l^ P.r.. A,.t 7.;

Am 14. Februar 1955 verschied mein Mann

Dr. RUDOLPH KOHNBRUNSWIGK
(früher Berlin)

LISBETH' KOHN-BRUNSWICK,
geb. Tauber

FRED BRUNSWICK
CHARLES und LEE BRUNSWICK
LAURA EISFELD

8409 Talbot Street, Kew Gardens I 3. N Y

'I Vom tiefsten Schmerze gebeugt, geben wir Nachruht vom

I Hinscheiden unserer heissgeliebten Mutter. S^hw.eger.nutter.

ürossmutter und Urgrossmutter

PEREL FINGERMANN
(früher Wien) die am 8. Febtr 1935 im 83^ l...ln-n.j .tu e nach

langem, schweren Leiden m Gott entschlafen ist.

OSCAR FINGERMANN
BERTHA FINGERMANN
SAMUEL und ROSE RICH
STEPHANIE FINGERMANN
ISADORE und EDITH SIROTA
OSWALD GOLDSCHMIDT „^.^.
ESTHEIR RUTH und MICHELLE EVE SIROTA

971 East 180th Street. New York 60. N. Y.

HIRSCH & SONS
JÜDISCHES BEERDIGUNGSINSTITUT
Anerkannt von d»-'.isi b jüdist hon Gemfindc-n.

1225 JEROME AVENUE (Ecke 167. Str.)

(nahe WashJni?ton Heighls)

Tel. : WYandolte 2-2000

In tiefem Schmerz zeigen wir das Ableben
meines innigstgeliebten Mannes, unseres so

guten und vorbildlichen Vaters. Schwieger-

vaters, Grossvaters, Schwagers und Onkels

SALOMON BRAUNSCHWEIGER
(früher Burghaun. Kreis Hünfeld)

kurz nach Vollendung seines 77. Geburtstages

an.

Die trauernden Hinterbliebenen:

ADELE BRAUNSCHWEIGER,
geb. Adler

MORITZ und HANNA STERN,
geb. Braunschweiger

SIEGMUND und ULLI MANNHEIMER,
geb. Braunschweiger

MAX BRAUNSCHWEIGER
RUTH STERN, Enkelin

Trauerhaus: 248 Audubon Avenue. Apt. 26,

New York 33. N. Y.

Nach kurzer Krankheit verschied kurz vor

Vollendung seines 80. Lebensjahres unser gelieb-

ter Vater. Schwiegervater, Grossvater. Bruder
und Onkel

JOSEF KRAMER
früher Friedberg. Hessen.

Die trauernden Hir.terbliebenen

:

ALFRED KRAMER und Frau SOFIE
geb. Fleischman
537 West Moreland Ave., Syracuse. N. Y.

MAX JOSEPH und Frau THEA
geb. Krämer
667 V'est 16!stStr-et
New York 32. N. Y.

F. U. CROMt P und Frau EVELYN
"gfe'b. Hamburger ^

Clissold Court 4 i ;s
Green Lanes

London N. 4

LOUIS KRAMER Ul ^^^^
300 Riverside Driv^^^^L'^ City

JL

Am 26. Januar verschied /«uf einer Europarei»«

in HeidelbiicK' l^urz nach V/Äcvidung ihres 70. Le-

bensjahres/nieine innigst^iebte Frau, unsere

gute unvergessltciu' Muttei un^'d Grossmutter

JOHANNA KAUFNÜANNWOLF
geb. STERNBERG

früher Frankfurt: a. M.

In tiefem Schmerz:

HUGO KAUFMANN, z. Zt. Heidelberg

Dr. SEMMY HESS und Frau MELITTA
geb. Wolf

JOSE GUENTER HESS
Porto Alegre (Brasil). Caixa Postal 1040.

Unser lieber. Ruter Vater,
ICrossvater u. lIr«rossvnter

ISIDOR ROTHSCHILD
(früher Frankturt a. Main»

ist im 92. l-obensjahre von
uns gegangen.
Mri. Erna Slobotzki

geb. Rothschild
biM'i Douglas Street
Pitt.sburgh 17. Pa.

Bruno Rolhschild und Frau
l^iiiia 2^1 la.

Buenos Aires, Argentuie

QUEENS .A
Simpl«
Jewish
Funerals

^' .<^^

Grabstätlen

K

^V ^^^V uraDsiaiiv»
VX^ au! allen Fried-^ hofen u. Kremalorien
Alk- Inloiinatiotu'n wn-

drn am Telrphuu mu<b<-n.

FLushing 9-1010
BERNHARD WEISS, Mgr.
134-35 Northern Boulevard
(nalu> Mam St K Flushing

Am 3. Februar I^ >5 Starb
plöt/.lieh u. unerwartet mem
geliebter Mann und Bruder

Julius Lebrecht
frubcr Schölkrippen,

Frankfurt 3. M . Köln a. Rh
im Alter von ':>i Jabren.

Im Natnt'n der Hinterblio
benen

:

Hilde Lebrecht geb. Lamm
i3ij'.. S. Nortvdi Av •

Los Angeles l?, C «In.

Finr \ti»riumer>(s

Jüdische Beerdigungen, vornehm und würdig

iverside
Charles Rosenlhal, Director

^ BROOKLYN
MANHATTAN: 76th Street & Ar^sterdam Ave. • ENdicott 2-6600

. FAR ROCKAWAY - MIAMI - MOÜNT VERNON

MiMORiAlS BY

EMANUEL NEUBRUNN
,it Jf iill,'iti X \,-fil>iinin, Wfn

Stiiiho:

720 Fort Hf iiJfiiisiiim Avenue

N. \. C. 10 ff i 7r'>70

An\ 10. Februar 1955 verschied unerwartet
im Alter von 77 Jahren mein innigst geliebter

Mann, unser guter Vater, Grossvater, Bruder,
Schwager und Onkel

SELLY HAASE
(früher Berlin)

Wir werden ihn nie vergessen.

META HAASE, geb. Holz
900 West End Avenue.
New York City

HANS und MARGOT HAASE,
geb. Silber und GRACE

104-21 68th Drive,

Forest Hills, N. Y.

Von Beileid.sbesuchen bitten wir dankend
Ab.stand zu nehmen.

Wir hftrauern das .Ableben unseres lieben, unvergess*
licKen h reundes

SELLY HAASE
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken oe-

LOUIS und IRMA SCHNEEBERGER.

Am a Fehl iiar i'^s > vt-rsclued nach schwerer Krankheit mein
innig geliebter Mann, unser lieber Bruder, Schwager u. Onkel

WILLIAM COHN
früher Berlin-Shanghai

im .•\lter von 55 Jahren.

Im Namen aller tieC trauernden Hinterbliebenen:

DORIS COHN geb. Gruenberg
Gleichzeitig danken wir für die uns erwiesene grosse An-

teilnahme.

225 West 232nd Street
New York 6^. N. Y.

Wir beklagen auf das Tiefste den Verlust unser«'« lie-

ben Freundes, des Kunsthändler«

WILLIAM COHN
Seine vornehme Gesinnung und unermüdliche Hilfs-

bereitschaft werden uns stets unvergessen bleibenl

SEINE ZAHLREICHEN FREUNDE.

Jkti.t^L. U«ftä

wer und OnkeV-»

ARTHUR WAEGER
1 (früher Berlin)

im Alter von 67 Jahren.

Fern von uns. im Kreise «einer guten Freunde beliebt

und geehrt, und geachtet von Allen, die ihn kannten.

In tiefem Schmer/:

MAX WAEGER und Frau DOROTHEA,
geb. Friedländer

2942 N. Richmond, Chicago 18, lH.

MARGARETHE DREXLER, geb. Waeger

Calle Andes 1206.
Montevideo, Uruguay

ARTHUR und INGEBORG SCHMITZ,
geb. Waeger

6242 W. Gunnison, Chicago 30. 111

Für die zahlreichen Beweise der Anteilnahme

anLsslich des Ablebens unseres geliebten, guten

Bruders, Schwagers und Onkels

LEO HIRSCH
sprechen wir hierdurch unseren innigsten Dank

;

Dr. MARTIN und RUTH HIRSCH ^^

ERICH HIRSCH _^^..
Dr JULIAN und MARTA ALICE HIRSCH
CAROLA AVIVA HIRSCH

Cleveland. Ohio Guayaquil. Ecuador. S.A.

\-,i '> J inuar 19'^^ (9 Schwat bJibi venst-hied nach kurzer

K;a;kh.^Ui; 3' I^ebensjahre unser guter Vater Sehwieger-

vau'r ü:.)ss- und Urgrossvater. Bruder und Onkel

ISAAC STRAUSS
liuher Biritein. Kamataun. Israel.

"^

's Strauss. Berta Speyer geb. Strauss. M. StrauM,

L. Strauss und Familien

714 West laist Street. N.Y.C.

Tiet erschuttfi l i;«'bi 11 wir

den plötzlichen Tod imsL-ier

heben Tante. Schwai;»M in

und Gioss-Tante, Fiaii

Joan Landauer
geb. GREENBAUM

niuh«T Fiaiiklurt M-im)
bfk.innt

.

Im Namen aller Verwandten:
ILSE ECKSTEIN,

geb. Greonbaum
Brooklyn 3. N. Y.

BRONX

Monuments
IN ANY PRICE RANGE

WITH BOND
FROM INSURANCE CO.

BERNARD BERLIN
3 50 Ft.Washingt. Avc.NYC
WA 7-1045 - CR 3-2627

LiPSTADT MEMORIAL
COMPANY

370 Amsterdam Avenue
(nahe 78. Str.) Tel.: TR 4-68431

Samstags ßcsthlossen

GRABSTEINE
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Li eb r He rr Ke rs t en,

28* J-nuar 55
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es war wirklich ausserorcentlich freundlich

von Ihnen ^ anlässlich des Boothfilms meines Essays aus den ßJimejbuch

au ge enken. - Ws wäre so erfreulich^ wenn 'uie Leute von der

Staatsseitung' si ch angesi chts dieser Zeilen wenigstens etwas

genierten ;aber i -h nehme ni ht an^ dass es dasu bei ihnen langt»

Aufrichtig interessiert mich Ihr^^emerkung^dass

Manne rporträts mir besser gpliroen als weibliche. Ich habe bisher

immer gedacht, die Bildnisse der Dorval, der Rachel, der Düse

und der Schröde-^ ^evrient wären di e Prunkstücke und im allgemeinen

klang ^jo^ auch so.Umsomehr wurde es mich interessieren zu hören,

was Ihnen an)i^ der Darstellung dieser ifi eibli chkeit^n zu fehlen scheint ^

Viellei cht s^rhreib^n Sie mir eine ^eile darüber.

In Jedem Fall bin ich Ihn^n aufri htig dankbar und

grüsse Sie herzlich.

Ihr

^yV Uf ^^^

fa
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Ehrenmal eines Journalisten

DemGedächtnisRobertBreuers
Von«JUUUS BAB •

Endlich — elf Jahre nach sei-

nem Tode — erscheint in

Dctktschland ein kleines Buch, das

Gedächtnis Robert Breuers zu

ehren. (Araniverlag. Berlin-Gru-

newald). Es ist das Gedächtnis

eines Journalisten — denn Breuer

schrieb ausgezeichnete Artikel —
hatte aber nie den Trieb, sie zu

einem Buch zu verdichten. Er

war in allerlei Ämtern und Eh-

renämtern — abe" er sagte: "Ich

war nie Minister, nicht einmal

Abgeordneter. Indessen während

des größten Teiles meines Lebens

hielt ich mich irgendwie in der

Nähe von Vorgängen, die als

Episoden mehr oder weniger Be-

standteil geschichtlichen Ge-

schehens geworden sind". — Das

ist die Stellungnahme eines "Jour-

nalisten" in großem Stil. Breuer

war der ideale Typus eines Tage-

schriftstellers von hoher Freiheit

und großer Kraft.

Das vorliegende Bändchen gibt

eine Auswahl r,einer Arbeiten:

Studien über bildende Kunst (das

f war Breuers Ausgangspunkt) voll

von echter ergreifender Ergriffen-

heit durch das ästhetische Er-

. onis. Und Aufsätze zur Tages-

politik, die an Klarheit des Aus-

drucks und EIntschiedenheit der

Stellungnahme vorbildlich sind.

Voran aber gehen Zeugnisse von

Freunden. Theodor Heuss schreibt

lunter dem Titel *'Ein beispiel-

haftes Leben'* — Marta Jäckh

[besonders lebendig nah: "Seines

Wesens Stufen" — Bruno Schön-

lank *'E>er Freund der Dichter"—
Oschilewski "Statist auf der

Bühne der Zeit" — und KyjLt

Kersten. sein in Martinique über-

lebender Schicksalsgenosse, gibt

erschütternden Bericht über

Breuers Tod und Begräbnis auf

'der Antilleninsel. (1943).

Dieser Mann! Breuer "war e.ne

.machtvolle Lebenseinheit. S

I

künstlerisches Ebpfinden und se.a

politischer Trieb waren nicht ge-

trennt. Er hörte Lobe in der Pauls-

kirche sprechen und schreibt "Er

sprach Hodler": Er war stellver-

1

tretender Pi-essechef in der Reichs-

kanzlei und dann Direktor des

1 Verlages für Sozialwissenschaft

und Chefredakteur der Zeitschrift

l"Die Glocke", und dann Chef der

rReichszentrale für Heimatdienst",

lund während aU der Zeit war er

jdie Hauptarbeitskraft im "Schutz-

Iverband deutscher Schriftsteller

'und stand mit unerschütterlicber

luhe und schlagfertiger Ironie im

[agel der oft sehr unflätigen An-

rriffe. die von kommunistischer

_Mte gegen ihn niederprasselten,

^r war ein mächtiger Kämpfer für

iie Sache der Weimarer Republik

[- eine gute Sache, die durch ihre

riederlage keineswegs widerlegt

[worden ist.*^

Mir aber, der ich in vielen Ge-

fechten an seiner Seite stand, ist

Robert Breuer vor allem gegen-

|\värtig als ein ganz seltenes Phä-

lomen von Lebenskraft. Der große

[breite Mann mit dem wehendr-

|Haai-schopf sprühte von Ener-.c

— nicht die "Ruck-Zuck-Enersie"

preußischer Schneidigkeit — im-

mer spielerisch aus einem uner-

schöpflichen Kraftvorrat. Er ging

vom Amt aufs Redaktionsbüro,

und von da aufs Schlachtfeld des

Schutzverbandes, und von da in

ein Cafe. — Und zwischendurch

muß er doch auch wohl seine vor-

züglichen Aufsätze geschrieben —
und manchmal sogar geschlafen

haben. — Aber Letzteres schien

unglaub^'ürdig. Er war dabei be-

reit für alles Menschliche. — Sein

dffeiokratischer Wille kam nicht

aiis einer Theorie, sondern aus

[seinem breiten l^mperament. —
üiyer der "Zeugen" des Büchleins

erzählt sehr wahr, wie ein kom-
lunistischer Schriftsteller, der ihn

in der Schutzverbandstagung eben

wütend angegriffen hatte, sich

unmittelbar danach an Breuer um
materielle Hilfe wandte, und
Breuer selbstverständlich zusagte.

*

Daß für einen Mann. ä$s Leben

so in tausendfache Tätigkeit ver-

woben war, die Verbannung des

Hitlerregimes schwer zu tragen

war, ist zweifellos. Trotzdem hab

ich nicht den Eindruck mancher

Zeugen hier, daß das Exil Breuer

hüflos gemacht hat. Denn ich

hab ihn noch getroffen: In der

Bibliothek! National in Paris saß

er mir gegenüber. Er arbeitete

für ein Buch über Carnot, den

Schöpfer des Nationalheers in der

Revolution. Es gibt kein Buch

von populärerer Kraft über diesen

bedeutenden Mann, und es ist ein

Jammer, daß Breuers Arbeit un-

vollendet blieb. Vielleicht war es

ihm nicht bestimmt Bücher zu

schreiben. Aber jedenfalls war

er da noch mit allem Eifer bei

der Sache. — Und noch später

traf ich ihn in dem französischen

Gefangenenlager, in das wir al5

grimme Deutsche gesteckt wor-

den waren. Und noch da hatte

Breuer etwas von seiner organi-

satorischen Überlegenheit und

von jener als Ironie verkleideten

Herzlichkeit, mit der er alle Welt

behandelte. Er wü-kte ganz imge-

brochen.

Dann freilich, als ihn das böse

Geschick auf diese westindische

Insel verschlug, ist er der dort;

herrschenden Hungersnot er-

legen. Mächtig in allem, war

Breuer auch ein riesiger Esser —
und vielleicht grade dadurch

wehrlos gegen diesen tückischen

Angriff auf seine Natur. Es ist

ein sehr trauriger Gedanlce, da/1

dieser eminent Lebendige, dieser

ungeheuer Tätige so tatlos aus-

geliefert hingehen mußte.



Was kocht die Hausfrau?

HabenSieschondasMenüfür

die nächsten Tage geplant?
^iCt immer ^^;ji,f-,-I;|rpinrert.Tit ^1"^
fmement einer Zube eitung. oa / gesäubeAen
seine Köstlichkeit bestimmt. Die

Qualität eines Fisches, des ge-

wählten Fleisches, einev bestimm-

ten Geflügelart oder die dem

Aroma einer Frucht oder emes

Gemüses zukommende Zuberei-

tungsart machen den Genuß

eines Gerichtes aus. Wenn wir

die spezifische Art und den spe-

zifischen Geschmack z. B. der

Makrele berücksichtigen, dann

steht unwillkürlich die Fi*age auf:

wie behandeln wir sie, um sie zu-

gleich schmackhaft und ihrer

Eigenart entsprechend zuzuberei-

ten' Verbuchen Sie daher diese

mehr als einfache Rezeptangabe.

die emen vollkommenen Genuß

gewährleistet.

Makrele vom Orill

oder Butter, gibt den gesäuberten

Rogen hinzu und die Tomaten

und setzt das Grillieren fort, un-

gefähr 5 Minuten lang oder bis

der Fisch sich bräunt. Dann

nimmt man ihn fort und placiert

ihn. zum Servieren, sofort auf eine

heiße Platte. Beim Einkauf achte

man darauf, daß die Flossen

nicht zu dicht am Körper abge-

schnitten sind. Als Beilage eignet

sich hierzu ausgezeichnet Porree

in Rahmsoße.

Whiskey-Händler bestraft

CUFTON. N. J.. 13. April. ^A.

p.) _ Anthony Ventura, der sich

schuldig bekannt hatte, an einen

Minderjährigen Whiskey verkauft

zu haben, wurde mit $600 be-

Pfund Makrele mit Rogen straft.

— Salz und Pfeffer — 1 Eßlöffel

Margarine oder Butter — 2 To-

maten, in Hälften geschnitten.

Die gut gesäuberte, glatt in Hälf-

ten zerteilte Makrele wird auf

den eingefetteten Rost unter den

Grill gelegt, die Hautseite nach

oben. Man würzt mit Salz und

Pfeffer und stellt den Rost mit-

samt dem Fisch 4 Zoll unter die

Flamme, die nur mittelgroß ein-

gestellt ist. und läßt sie 5—6 Mi-

nuten auf den Fisch einwirken.

Dl» Nairen derjenigen Leser, dl« »«

senden, werden »n dieser Stelle e^ö"eni-

Ucht. Bitte, lolgende Adreiwe verwenden.

Rätselecke

N.T. Staats-Zeitung & Herold

22 North WUliam Street

New York 38, N. Y.

Ratvpl Nr 2991 lösten- Hufto Bachmann.

N Bardach. Margaret Kurth Me.a

Schroer Grace Wolfes, New York; Paul

O Klis5llnß. GlendalP. Nr. 2990^ Mar-

garet Kurth Orare Wolfes. N. Y.. Elfnede

Edlich. Mendham, N. J.

Kreuzworträtsel
Nr. 2992

12

26

29 90
-

ir
1it.

senkrecht: 1. deutscher Opcrnkomponi.st

2. Ort m Galiläa. 3. Zahlwort, b. sagen-

haftcr keltischer Barde, 6. deutsches Ge-

birge. 7. erzählende Dichtung. 9. Haupt-

stadt der Türkei. 12. alkohoUichcs Ge-

tränk. 13. geographischer Begriff. 13. Japa-

nibche Münze, 19. mittelalterlicher Edel,

mann 20. franzosi-^ch: Gepäck, 21. Opei

von Weber. 23. AbteilunR. Klasse. 24 eure

paische Hauptstadt. 25. Eingang 26. S^'^a""

neßerstamm. 27. chemischer Kampfstoll.

29 meteorologischer Begriff. 30. Vorfahre.

ou/ dimsrnr SmUm)

*n

*n Geschi
Geschäfte zu verkaufen

A-l DEUCATESSENS, 1'"^.

BakerWs. Liquor Stores elc VoriuspredL

SCHELD'S
172-07 Jamalia Ave., Jamalca. U L

Tel • REpubliC 9-4480.

Abends u" sonntags^ HO 5-8495. ba'

*<-HTTTNO' TAVERN. HOTEL, SEE-Ct-

^C^END N0RD-NEW"JERBEY. Einnah-

men $40,000. Sollte zweimal soviel ^cm.

vorwiegend Bar-Oeschaft. 22-ZlmmerhaU5.

Modern. Acker Land. Verlangt $45,^30.

Handelt schnell!
M U E L E B

930 Washington Str.|et ""^eJlT" i^.!?»HOBOKEN 3-2403 ()der LEONIA •>-6379^
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RoBlyn Mttghf */«''''

«Tulfu« Bab

Beabsichtigt , •<«« <« !•«'«*» '^"^'^'^r^undJict a^s/t***»^*^'* ^"«'^'^

irm<««. oacÄ in di09^ Jahr tn stinen M<mm* ioi0d,r •inen Somtr -

Vortrag »u haltt:

8onnab«nä ä*n2S_JuU nachm 4Vhr

Tel. Roslyn 3-0230

Thema :

KÜIfSTim UND XBITIKI^H

mnä
D§r Redner wtll die ^rfoJirunoen einem haUen Jah

darin eueammen/assen •

ror und nach dem Vertrag geeelligee ^uec^enaein im harten nit
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Tel. Rdblyn 3-0230

JULIUS BAB
14 JESSICA PLACE

ROSLYN Heights, L. I., N. Y.

/julluS djah

33 VILLA STREET

RDSLYN HEIGHTS. L. I., N. Y.
20 April 1949

Phone Roslyn 684-R
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Li eh er Herr J^ersten

hüben Sie vielPn DanK für Ihren Brief . > ist je äusserst

selten , dass man auf eitxen Zeitungsartikel eine Zuschrift hekcmmt,

die sc ernstes Gewicht hat ^ wie die Ihre ! nas Sie an Drtail^üher

Enrons griechische Tätigkeit schreiben , 'war mir gutteils neu una inte^

ressant ;dass dieser raseno begabte Mensch auch als <Jcnootirre r^lntslich

ganz rirhtig Talent entfaltet , wundert mich garnicht — Unä trotzdem

behält die Idee mit einer Freischar etwas gegen aie Llilitärmacht aer Türnei

auszurichten etwas ^'Dilettantisches ^ ^als Ganzes /- Sie geben es ja

am ^nde selber zu! aus der griechischen '^Befreiung " wurde ja erst etwas

als die europäischen Grossmächte aie Sache in aie hana nahmen una die

türkische Flotte ka^.ut schössen .

Und Bürens Motiv ?? Dass er solche Anfälle von politischen Fhrp^it

auch gehabt hat , ist s^hr wahrscheinlich . Aber es beweist nicht

mehr als seine glänzende Oberhausr^de für die streikenden Arbeiter

ernstes sociales Interesse beweist.^- ''Ich hab eine L'onJunn^ artige

Rede gehalten ^ sagte er nachher schmunzelnd . ^s war in diesem über,

reichen Geiste eben alles nur Spiel {höchster C^ualität Ij^'icllrr hatU

ßjjrons herrliche Rede in seinem Maschinenstürmerstück kläglich^er^

hunzt -- Der hatte die ^'ehrliche Gesinnung '' - aber leider keinen Hauch

von Talent ! Und ob nicht Byrons riesige Spielkraft doch erschöpft

iwar ?? Ich beziehe mich nochmals aMf das in meinem ^rtikel citierte Geaichty

das er 7^tochen vor seinem Tode geschrieb-n hat , una aas doch viel^^

leicht mehr verrät als er wusste .An die blosse Anophelesmücke glaub ich

nicht - jeder stirbt nur an seinem Leben .



-?'^/,^ Y^

; . ion nicnt , äass .ir uns in aiesem ,unKt v.rstänäigen

Trotzdem glaub ich nicni ,

^i. selbst Sie sina ein B^^ronschwarmer—
^^r, E-'H Gruna nennen Sie selDsz

.

u^eräen .
D.n

^eu^unäerung für sein rie^

una ich bin es garniont .
Ich bm

. 77 Interesse für dies menschliche ^hnncmen-abench

^iaes Talent und voll Interesse ju

. ... ...ur ^r ist mir. in einem hoffentlich garnicht

liPhP ihn nicnt die opur •
.-r t^^ y

irrturr untergelauf en ist -

Im Übrigen wäre es eigeioentlich nett . wenn wir uns ma 2 wiedersehen würden '

Herzlichen Gruss Ihr J
•
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25. Juni 1957

V,

Lieber Herr Kersten,

ich habe mich sehr gefreuti^daß der Aufsatz über Hauptnsnns

Nachlaß so schnell erschienen ist.Ey. hat bereits Zuschriften

an mich nach München L'^z^i^iß'tyunr^ ich hoffe, daß er in

D^JMtschland nachgedruckt wird und den 3tein ins Rollen bringt.

^:\^nn es möglich wäre, hätte ich gerne noch ein pa'^r Ausschnitte

davon, die ich an besondere interessanten senden möchte.

Hier füge ich etwas bei, was vi'll-icht :.U>teriii f^'ir den "Zeit=

geist'* werben könnte. Inzwirchen ha+ wohl der Viernhe/m-Verlng

auch meine "Fahrt durch die ^Virrnis" zur i>esprechuig übersandt

Ich möchte blo3 wissen, wer diese teueren x^ändchen kaufen soll.



Vora 15.Juli an bin l-h ...neV«r in KrwYork - bii- zur 3inschif=

funs *ni 25.Juli. I'h werde mich dann wier/er sehen lassen undÄ^.

Dr. George nach seiner Kückkehr .lus Deutschland noch zu s'^hen.

In dieser letzten .^oche^ möcht- ^ich noch einige Theater an =

sehen : für "Stmply heavenly" und die "Dreigroschenor«" wird

man wohl d^n noch Karten bekommen ^.D..nA^ar wäre ich fv'r eine

Wuchricht.was von C'Neill in dieser .:eit noch läuft und ob ich

etwa Karten vorbestellen muß.

'S^M^S ,

^^^W-^

^^'i
f? X

^jf^inM-J^y

V



I't'jACkIo'n'pARK ANP LAKE MICHIGAN

BUSINESS OFFICE" 0ilt«f#

10.7.w9

Herr .lurt geraten
I-a7-le3-i:oulineuujt ,

eine

5rae Cl^-ude Llatr. t, Fr^.nce.

3ehr geehrter Herr:

. ich bitte .u enUchuUläen.d.ss loh Ih.-o„ Ueben Brief

.0,.. ,e.in.a.a.v,eäen „lUu,ro.Ber „e.er.uerd,^6.er.t heute beant-

worte und Ihn*, f»" "» "=^e—dung Ihre.. Buche, .einen v.r-

bindlicheten Dt^nk ausapreche

.

in de. ldr.,uns eine« -^nitel. in Ihre. 6e.eh.et.ter,. 3uehe

.ehe ich nieht so .ehr eine ;..r.ennuns .„einer be.eheiuenen ^beit

,X. Vielmehr einen Ausdrue. der .ert.ehuet.un. .eine. .ehv,er.epruef

ten Ht-lion.

ili fuer llu:'e Bercitv.'illig^ei-b
Indeu ic'p. Ilmen nocteialö auc.

a,u 3e..ein...ue. 3efreians3-.unv,f e teil.aneh...cn danlce.

ich mit dei. AU. drucke besondrer ertsch.et.ung

Ihr ergebener

verbleibe

Dr./:iduur

cz^dc^konc, c^cÜL^cy^ 6000

'5eU5TRAes^£/^
^
L-, ^^



DEUTSCH ER BU N DESTAG
Abgeordneter

Prof. -^T. L. ^:ercstraei^er

BONN, den 22. U 1953
Fernruf 3 8341

Herrn
Kurt Ke-'-v';'3n

j-ü^ü AiiiBterl^ü^ Avenue

tj
i^ ^r 7 '- ^.,-

r^ •-5 r J J

Herrn

Kurt K e • s t e n

472 Oolun'buG Ave.

Senr ver^hrt'^r Hec teix,

I r* L^r-L3 j
V'^ni ^i3 .en.

3 -rü,.-? es aear,
^iei Vdes

i ü Jii L"r, 31: , 4. J :

jirsel^^en ^i.

( , ,, ^ J 1 J J. > ^

j-Xii .

''^ -L 'j 3i''*-*^ •'"o

?-pju3j30 3n woxxen uni -l - oi: /^nz

ioht er^--aizen so-xte. ic .w-ri^ Mjer
• .liüo :en /:2.-^-iar3 zur^ca.^-.u-

V ,x^ • ;en; er'i-^t , - >,..tivi:3 ^a w -tvoii.

• r-ver^-eiciini , .ent , ^^ uaxte -c-. 1^3 i r^

J ' 1

Au-i;'e -r ü-5.oaionte 1 ^r . ci.ti; .u-... Parteien axnes i....^n

nicnx ^^ii ^^i.•'^:.nten Autor 5 ,
i-i-^ X... '"!-.»root n 3r'"u.i^^^'^-i-t •

.C üiOCiite lC:i la.^x i.X

^''^^ '"^ -'

-.cn, x^3 i.j.. ^^--^^ -^^ ^^^^ i^..^^er

i^ ^e.. B^aroeitun^ .>3aen ^.«^te,

.^,.. Ic:: v^i.^ .acut, 0-. ^^^ ;.' ,

e

,

vo.

cnn-^te
..-3en ^1

1

x^.'^.nn iin^e^r

ix

'^U

n m der

ü 3

IX

f-uci^enien ' j »

f-i-nie

OV.->

li .i'^.^xt , ^

^-^^hi^xi^^j ver-3tcinlj.-i.Gn.

±.. i. iUe 'j .en 3nt-ie.i e .en

x-L-5t^ndig Rü_,erissen. . lost ^unge ni.turiKer
wart 3 f^st vo
wissen üj:t üoer d-^s ib. Ja.-rnundert :- -

.wit oeBten orüLen

iii.r ) _

^n{ vveni^.

z.

Sehr verehrter ^err .lersöe -I

Ihren :.rief vom 27. Ee::e,.oer 115? .^a.e .c mit besten Dank er-

halten. ';u Ihre. vorster-IIanuckri.t hPbe ich eine aoleccnnoxt

^esacat, nicli nit den Verlar; _aor...an .upfcr .er - in :.ainz in /cr-

binöun, zu cetzen, der i.ir nun cchr ibt, daß er sich mit Ih.aon

•11 „ -^^n -h-i-^-p ic' nu_' den lu- enden zu
in 'erbinj.'an^^- aexzen v;olle. -cn oiv^e, .ic. ou.-

halten und v-erde -ich evtl., d. h. v,e..- en ^ a nicht .aa^K-t, ^"it

-^ncern --ier^ern ..n ' e rb imMi,-^ .atzen. Ich nochte -lcic:i fra en,

ob .10 cchon ni. den Verl.- Dench, n.nc.en .IL^-un' .;-eno:...cn haDen.

]3e3C i.t ein zieMich gro er Vorlag ^m.. z^icnnet .ich dadurch

^•u^-, da er par nicht .pez.alisiort ir.t, .mdorn alles .nöslidae

von ': :en .Jrlichen 'leiten ^ufniunt. .r isu jeczt z. -.. aucn der

Terlac von r.as.nir Edr.cudd, also an .einesacnen interessieru

.

•

ei-e -eschicate der _ ol.:.i c.en rarteien ist -.-ohl inzv;iDcacn an

he ;.:e.o.i..en und ich aochte ;ie ::ra^:en, ob .ie nie t die Vcraand-

lu---en :.it Inarn A-enten selbst iüuren aünntcn, da .le ja senr

viel beoser v.-issen als ich, nas nan e ne.-a solchen ..a.nn lär eine

übersxcat rXoU Überdies kon,.en .ie ut .innliccn, und ich kann

es nur veniger rat, -ov allen innen .ann ic es nicht ^ut

^ -T-^, vr-iT'r^n \o\\ "^\zimx Ihre Aurv/enclun^:en an
schreiben. ';el JSGvero-oanalj.cn \?aroe icu ..n^i^u

Arbeit vjn^ 2:it ercetzen.

Prlls Sie -^G ^uch nicht behoimaen haben, schreiben Jie mir bitte,

dann hh.te :aein Verleger ::euUx:uielt . ach so etv;as koamb vor.

GrU- en

( i ^ u . i r • D 3
• u 'JX y



DEUTSCHER BU N DESTAG
Abgeordneter

Prof .Lr • Eergstraesser

ßONN ü* Dezember 1952
Fernruf 3 8341

(jrüi.en Sie Lcvi beGLens von mir* 2r soll nir doch

einr.ial schreiben, v;ie erj ihm geht. Er soll so-'ar eine

Antv;ort bckoi:i..en

!

Lli": besten G-r ...>en

Ihr

i/

/

Herrn

Dr. Kart K e r s t e n

472, Columbus Avenue

New York 24 J.

SehJT verehrter Herr Dr. Xersten!

Wir sind Icn^^e nicht in Verbindunr^ gewesen. Tlun habe ich bei

der Ta^^ung des deutschen PEN durch Herrn Hermann Kesten Ihjre

Adresse erfahren und möchte Ihnen schreiben aus mehrerlei Gr'in-

den.

1. Geschah es wohl auf Ihre Veranlassung, daß Ihr Verlag mir

Ihr schönes und im Urteil so selbständiges Buch über Peter

den Großen zuschickte. Ich habe dem VerL-^g damals darüber

geschrieben und nehme an, daß Ihnen eine Abschrift meines

Briefes zugegangen ist.

C • Und das ist f'ir mich wichtiger. Ich habe vor 2 y.on^ten

eine Neuauflage meir.er "Geschichte der politischen Parteien

in Deutschland" heiausgebracht und da ich weil?., da£ das

Interesse an Deutschland , diesem widerspruchsvollen Lande,

in den Staaten ziemlich groß ist, -^nd ich weiß es nicht zu-

letzt dadurch, daß meine eine Tochter ein paar LTonate in

Amerika war, und so überlege ich, ob es nicht möglich wL;j:e,

dieses Buch in o^^^n Staaten in Übersetzung erscheinen zu

lassen. Da Sie selbst Historik-r sind, interessieren Sie

ich vielleicht dafür/ und ich lasse Ihnen durch meinen Ver-

i
lag ein i^xemplar zugehen. •- ^ M ^^"^^ c t^u- ^^ '-^ ^

Ich benutze die Gelegenheit Sie zu bitten, meinen alten Preund

Benno L c v i herzlich von mir zu grüßen. Ich habe ihm kürz-

lich geschrieben, aber keine Antwort bekommen, was vielleicht

daran liegt, daß er inzwischen die Adresse gewechselt hat. Und

ich habe noch eine andere Frage an Sie. An der I^ew /ork-City-

Universität war mein Preund Artur Hosenberg tätig, der vor lan-

b.v/.
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geren Jahren verstorben ist. Er hinterließ Frau und mehrere

Kinder. Ich wüßte gern die Adresse irgendeines Nachkommen,

da ein Verlag in Deutschland daran denkt, seine Oeschichte

der Weimarer Hepublik neu herauszugeben und wozu man natürlich

die Verbindung mit der ramilie braucht.

In der Hoffnung, daß es Ihnen wohlergehe,

bin ich

mit besten C^rüßen

Ihr

Der Regierungspräsident

des Regierungsbezirks Darmstadt

Nr.

(

-^-i iL L \

Herrn
Dr. Kurt Karsten

< '^ 1

vcr^" CltvUU.
-

I
. M »

Darmstadt, den
Rhetnstr. 62

15.!u-i 1946

-•e'"hrter herr Jo'''tor !

^-nbei übprsRr.' e ich Ihnen einen uuiidb^ef -.n meine ..u-lands-

-TTou-^Kle, der ^^e interessieren mag. Ihre y.dresse verrianice ich

Ihrer i:ich'vester in Kassel. Yenn Sie glauben, dass Ich Ihnen

nützlich sein l^ann, so schreiben jie r.ir bitte.

F^^D^essor JJr^ ünrcrstmesser

1 xinli'ge

..a-

l-^

Crl) < 4o 1000

L



RUBBERIZED FABRICS

QUAHTERLININGS

HOSPITAL SHEETINGS

BABY PANTS AND APRONS

ELECTRICAL TAPES

,„,',^RGESTPUBBEP.ZE«SOrCUOTH,N THE WORLD

TELEPHONE CANTON 0220

HEELS TAPS-STRIPS

CREPE AND SPORT SOLES

SOCK L.N.NOS-SHOE FABRICS

PYROXYLIN COATED FABRICS

RUBBER BANDS

. /

..r. Kurt iv'jrstcr.

I472 Colunbus Ave
l^c, - /f(^^

Dear Hr. Kershcn:

•^^ +n -rpnP^vG ^-our letter oi' August 31st

and for me to Vxot/ that you Y:er
,
ixnaxl, m ^^

tr^^.

Here's vnshmc lon t-ie v.x^

Sincerely,

.;ater ti. Iriürincer

^%
I Y L

/

»»hij:i-DF

NEW YO «K

CHICAGO
PHILADEUPHIA

OS angele:



Dr, Günther Birkenfeld. Berlin- Zehlendorf, Ith>^eg 3

den ?1 . Jnn. 19'">1

Sehr verehrter Herr Kurt Kerstan,

vielmals danke ich Ihnen für Ihren ausführlichen Brief

über meine Schrift der IIKWD Staat. Ich stimme Ihnen völlig

in der Ansicht zu, daß jede Art von Zv.'angslpgern in ?rie-

denszeiten bekämpft werden muß und habe in dieser Über-

zeugunp einen im Programm ganz begrenzten Beitrag lie-

fern wollen. Ich weiß von Freunden, daß in französischen

und anderen Lagern unmenschliche Zustände geherrscht haben.

Aber dari^ber zu schreiben, fühlte ich mich in keiner Weise

autorisiert und nicht sachverständig genug. :^ne Broschüre

über die Zwangslager überhaupt hätte natürlich, da haben

Sie vollkommen recht, ganz anders aussehen müssen. Ich

konnte meinen Beitrag nur auf das Material begrenzen, das

.ir erreichbar war, wobei ich mir die größte Mühe gegeben

habe, mögli chst viele Häftlinge anzuhören, die auch in

verbringen mußten. Ebenso habe ich die einschlägige Lite-

ratur darüber gelesen und al s meinen Hauptgewähr .smann

Kogon gewählt. lUe Vernichtungslager Auschwitz und andere

dieser Art sind so ausserhalb jeden Vergleiches, daß ic^i

sie für mein Vorhaben ausser Betracht lassen mußte. Ich

hatte zwar einen Absatz darüber im Manuskript. Aber er

mußte fallen, da die Studie schon zu lang geworden v;ar.

Eine Hauptabsicht meiner Arbeit war gerade^ die, der weit

verbreiteten Behauptung der aus den sowjetischen Lagern

Entlassenen Häftlingen «aÄgegenzutreten, daß die nornnle

Lagerhaltung bei den Nazis erträglicher gewesen sei. Darauf

bin ich ja sehr ausführlich auf Seite 7 eingegangen unä

habe das Gegenteil nachgewiesen. Die Pakten, die von d^n

Häftlingen zu Gunsten der Hazis angeführt wurden: Postenp-

fang, beschränkter Paketempfang, Kantine usw. konnte ich

nicht bestreiten, da sie von allen Häftlingen übereinstim-

mend berichtet werden. Um so wichtiger war es miB, die

Tatsache herauszuarbeiten, daß die physische Grausamkeit

viel grausamer war, als in den Lagern auf deutschem Boden

nach 1945.

Sie werden auch sicherlich darin recht haben, daß in

Tielen anderen Lagern unter anderen Systemen kaum weniger

gehungert wurde, allerdings wohl nicht mit der Plnnmässiß-

keit und zielbewussten Absicht, die von den Sowjets dabei

verfolgt wird. Hier ist das Aushungern tatsächlich zum

System und zum ganz besonderen Charakteristikum geworden.

Ich hnbe gnnz gewiß nicht durch die Unterscheidung der

Verhältnisse in früheren und späteren Lagersystemen die

Unmenschliclikeit der Lager als solche in Frage stellen

wollen oder die Notwendigkeit ihrer Bekämpfung abstrei-

ten.

Ausserdem handelt essich bei Ihrer Prageste'' lung in

Ihr^a Brief letzthin um das philosophische Problem; muß

man weil es überall in der Welt von Unmenschlichkeit und

Grausamkeit zum Himmel stinkt, auch über die Dinge « duvei-

gen, über die man genaue Kenntnisse hat. Über die Dinge,

die sich in Deutschland während des Dritten Reiches abge-

spielt haben, ist von deutscher v;ie von pusländiGcher

Seite sehr ausführlich und genau beri^-htet worden (Kogon

mit SS Staat, Vercorp mit dichterischer Gestaltung der

Grausamkeit in die "Waffen der Nacht'O und vielen mderen.

über die Lager in Deutschland unter sowjetischer Herr-

schaft konnte erst berichtet werden, als ein Teil der Häft-

linge entlassen worden var. Df^siialb habe ich meine Prage-

stellun^', und meine Antworten begrenzt und auf ganz bei-

stimmte wesentliche Punkte gerichtet. Die Zwir.chonponition,

die sich dadurch notwendigerweise ergeben muPte, wj.ll ichi

Ihnen keineswegs bestreiten. Aber ich möchte jetzt doch mit

einem bescheidenen Gegenvorwurf antworten. Die d eutsdie

Emigration hat uns mit dem Material, das für uns sehr

aufschlußreich und wichtig gewesen wäre und das nur nie

uns bringen konnte, seit 1945 ziemlich im Stich g(3lasGen.

So wurde ich zum Beispiel erst im vorigen Jahr von Hans

Sahl, bei einem Zusammentreffen in München, über Vorgänge

und Personen näher informiert, die wir unbedingt hier hatten

kennen müssen. Über Ereignisse während des spanischen

Bürgerkrieges h-be ich bisher nur Schilderungen von kommu-

nistischer Seite kennengelernt. Wir wissen hier heute noch



nichts von Ihr^r Seite über jene Jahre in Spanien, in

Prankreich und nnderen Ländern der ^toigration. Sinipe

Emigranten sind schon b^ld nnch dorn Kriege zunickfrekehrt

und spielen seit 19A6 oder 47 in sowjetisch- deutschen

System eine führende Rolle. Hur zufällig hphe ich über den

ein%nd anderen dieser Rückkehrer von Knigrnnten Tläheres

erfahren und hören müssen, daß dif^selben leute sich schon

während der Jahre der Emigration recht üble Dinge ge-

leistet haben.

Es ist wohl so, daß seit 1933 so vieles und so Unge-

heuerliches geschehen ist, daß die Dokumentation nur lang-

sam nachkouiat und wir wohl erst in einigen Jahren ein

einigermaßen verläßliches Bild und ausreichende Kenntnisse

haben werden. An diesem Man««l an Informationen und Pakten

leiden wir wohl heute noch alle. Ich jedenfalls in Berlin,

in einer Stadt, die sogar von Westdeutschland noclri lange

abgeschnitten war, empfinde diesen l^angel bei jeder Ge-

legenheit.

Haben Sie nochnnls vielen Dank für Ihre pusfü^liche

Stellungnalime und seien Sie nuf Ap.s freundlichste ge-

gr(5Pt von
ihnen

f/^—

y

\ ^

i

n:l



Prof. B i c ii ^ f fs^ J- -*-

3.-Baden,d.9.4.1956

Hans Bredov;- Q-c 16

Herrn

Kurt K erst e n

105C Airisxerda.T. Avenue

M
'^l e w V o r k 25, iJ.Y.

Lieber Herr Kurt Kerstan,

wie nghe ich mich P:sfreut , daß Sie über Jahre, ja, Jahrzehnte

hinwe^T eine gute, .ia, freundschaftliche 7/orf.r-iclcr, scnlugen

und meines - darf icn sagen - leider scr.on 60. 'Geburtstages

Sie'tuirmir fast zuviel Ehre an. Ion habe nach den grauenhaften

Erlebnissen, die wonl keiner von uns vergessen kann, 1945 an aen

St-rand der Trammer ges-.hwonur.en, versucht, noch einmal von vorne

zu beginnen. Zu jederr. Beginn - gewi2 - gencrt nicht nur das, was

man mit dem vagen ?,'ort "Glück" nur umscr.reiben kann, rlun, die

Göttin auf der rollenden goldenen Kugel war mir gnädig und so

konnte hi.r am Scnwarzwaldhang über Baden-Baden die wonl modernste

deutsche Rundfunkanstalt entstehen, und viele der alten :v:itarbei =

ter, die sich in den zvanziger Jahren aus ganz Deutschland kommend.

um die "Schlesiscne Punkstunde" scharten, arbe:ten hier wieder mit

.Tiir zusammen.

und ich freue mich, da3 auch Sie schon nier und da mit uns wieder

Arbeitskonrakt aufgenommen haben, und es besteht wonl die Koiinung,

daß er fortgesetzt wird.

Sollten Sie wirklich einmal, was ja schon viele alte Freunde getan

haben, zu einem kurzen Ausflug in das alte Europa kommen, so ver^

gessen Sie nicht, nach Baden-Baden zu koamen, wo wir Sie gern

gastlicn willkommen hei3en werden, und zu Ihrem sich gern und

herzlich erinnernden -

%öK^UTFl^/

^ ^0^
,o

f!., 1^:^
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LIESL FRANK
JOSEPH BORNSTEIN

publishers'
And Authors'
Representatives

37 East 64th Street
new york 21. n. y.

TEL: RHINELANDER 4-0200

11. Dezember 1346

l'\r . Kurt Kersten
472 ColUiiibus Av. Apt.6
New York City

Lieber Kersten,

aa Sie sich nicht mehr meldeten, schicke ich Ihnen die^
^

Notizen, die ich mir seinerzeit beim Lesen Ihres Manusicripts

gemacht hatte. Ich weiss nicht, ob sie Ihnen etwas nuetzen

koennen und ob Sie ueberhaupt he^usfinden, was ich bei den

einzelnen Bemerkungen meinte. Falls Sie Erklaerungen wuen-

schen, stehe ich zu Ihrer Verfuegung.

Vvie weit sind Sie mit Ihrem zweiten Martinique-Buch?

Von der V/iking-Press, bei der Ihr Manuskript liegt, haben

wir einen Zwischenbescheid bekommen, der leider nicht

sehr ermunternd klang. Ich nehme an, uass ich Ihnen

bis Ende der Woche die Entscheidung von Huebsch mitteilen
kann. Wir werden dann darueber beraten muessen, ob es

einen Sinn hat, aas ivlanuskript in der jetzigen Form
anderen Verlagen anzubieten, oder ob es zv/eckmaessiger

waere, erst eine Umarbeitimg vo^unehmen.

Landshoff sagte mir vor einiger Zeit, dass er das Manuskript
gern sehen wuerde. Abgesehen von seinem Interesse fuer die

deutsche Ausgabe, waere es gewiss nuetzlich, seine I^Ieinung

zu hoeren. Er ist nur gerade, vor drei Tagen, Vater
geworden, und ich fuerchte, dass er erst nach einer kleinen
Erholungspause den Kopf fuer Literatur wieder frei haben
wird.

Mit bestem Gruss
Ihr ^

Joseph Bornstein

155 East 77th Street

new york 2!. n. y.

r?0. November

Lieber Kersten,
ich bin mit Ihrem iilanuskript
moechte Ihnen aber scnon sag
darin sehr gut gefaellt, una
keit glaube, einen amerikani
interes:-ieren. Freilich, iei
aber "leicht" zu verKaufen i

geschriebenes aianuskript.
Ich habe mir bei der Lektuer
gemacht, aber ich moechte ge
meines erst mit Ihnen durchs
gelesen habe

.

Bitte rufen Sie mich an, um
sprechen koennten. lAlr wuerd
6 Uhr nachmittags, gut passe
es nicht). Oder, wenn Sie vo
vor- oder nachmittags.

noch nicnt ganz durch,
en, dass mir schr viel
dass ich an die xMoeglich-
schen Verlag dafuer zu
cht wira es nicht sein,
st ueberhaupt kein deatscn

e fortlaufend Notizen
rn Einzelheiten unu Allg^-
prechen, wenn i :h das Ganze

zu verahreaen, wann v;ir

e Freitag, zwischen 5 una
n. (llcute, Donn-^-rstag, ginge
rziehen, Samstag, entv."eaer

Herzlicnst
Injc

f^'^^^p^ ^mh^
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Geehrter Herr Doktor Kersten,

leider kam Ihr Brief vom 23.Dezernber erst heute an - ä±e Luft-

post hat einen derart verwöhnt, dass man acht Ta^e für die Entfernung

Amerika- Schweiz reichlich findet* Anderfalls hätte ich Ihren Artikel

bei der «Tat* bestimmt untergebracht, die nun bloss zwei von den vier

Gedichten brachte, die ich ihr vorschlug, und dazu ein paar freundli-

che, aber natürlich keineswegs ausreichende V/orte, die ich, in Ermang-

lund eines Zuständigeren, schreiben musste. Auch der »Tagesanzeiger^

hat sich, auf meine Bitte bereit erklärt, ein Gedicht zu bringen,Ihr

Artikel aber ist für dessen ganz kleinbürgerliches Publikum doch ohne-

hin kaum geeignet* Mit der N,Z*Z« kdsI stehe ich schlecht, sie hat eine

Lumperei begangen - es war nicht die einzige - derentwegen ich meine

Mitarbeit einstellte. Damit ist aber Zürich erledigt, soweit ich über^

haupt etwas tun kann^ Nun käme noch die Basler Hationalzeitung als

die Geeignetste in Betracht, mit der ich allerdings auch nicht gut

stehen das soll mich abernicht hindern, den Artikel an Dr*Kleiber zu

senden, wie es auch Dr, Kleiber kaum hindern wird, ihn zu bringen. Und

schliesslich habe ich noch bei dem St.Galler Tagblatt als ständiger

Mitarbeiter wohl Einfluss genug, um nich dort mit Erfolgsai^ssicht für

den Artikel einzusetzen, ich werde also zunächst an Dr.Kleiber schrei-

ben, und wenn er nicht will, nach St. Gallen.

Mit den besten Grüssen

Ihr aufrichtig ergebener

BR^^N])STRr>eM^ U^^

aA^<<U. . ?^^ - K^^' i^^^l^

(999 (Y Y><

i'Vv. y-

%
Feldeggstr«12

Zürich



CUET BEAUiv^S Frechen, Eez. KLln, 23.1 0.1552 v

Keiner Str. 199 a

Herrn
Kurt Kersten
472 Colunibus Avenue
N e v; Y r k

USA

113 WALKER STREET
CAMBRIDGE. MASSACHUSETTS

Deceir:ber l8, 19^4

Dear Mrs. David:

I air. ^rltm^ you these 1^^^%^^^^^^^^
to l^t you know that I arr trying to get an

ansier to your letter, and aP ^oon aB I

can give you any definite ne^s I ehall at

once let you know.

that vou will Visit ir.e again and ^^^^.^^^

can h^ve InJther interesting
^^^^^^^jf^^^

about the ir.any problems with v^hich ^e are

concerned,

With all good wlshes for ^ brlghter

future both for you personal ly and for

the «hole «orld In the year to come,

Very slncerely yours,

/[4/Siä^^ ^y\

Lieber Kurt Kersten,

an 25. November 1951 schriebst Du :::ir einen guten Brief.

Ein Laar mal schlug mir 'las Gewissen, aber erst ,etzt,

wo eine gute Freundin In Kew York ist, aer ich hi.ufig

schreibet scheint es mir an der Zeit, endlicn wieder m-
mal zu antwor.en.

Solx ich sagen, dass ich menschenscheu geworden bin -
^

das wäre nic:-t ganz richtig, ich sehe die Menschen,
_
icn

bemühe mich, ianen zu :ielfen, ich beobachte sie aucn

,

abex- sie gehen nicnt m hr in mich ein. . aer spricht -

wenigstens von uns Älteren - eine andere S. racne und ;e-

de^- f\nlt sich mehr oder minder vereinsamt. Bei aen dun-

.-en schein, es anders zu sein. Meine Alteste, aie a^s_

Helf-rin in iner Volksbücherei tätig ist, berichtet je-

den ^ag erstaunliche iin.e über die Interessen der .-

bis ^o-jahrig.n Jungen. Sie verlangen nach Stifter, nacn

Hesse und anderen wenig nanalungsreic-en Autoren, sc ais

ob sie spurten, dass es auf das Laute gar nicnt menr an-

kommt. Vielleicht wissen sie besser axs wir, dass etwas

Neues im Werden ist, das sich nur unklar oeschreioen

asst. Ich sprach mit ein paar Leuten, die auf aem .'GJ-

Kongress in Berlin waren, und rückschauend erklärten sie,

trotz aller aufgeregten Streitereien hätte Agonie übe

dein Ganzen gelegen, und über den Parteitag der SPD in

Dortmund lässt sich nichts anderes sagen, «ir haben hier

in Nordrhein-Vv'estfalen jetzt Kommunalwahlen. Ich hexf-.

ein bisschen mit bei der Propagandaarbeit, aber man _.ut

das wie man einem Kind beim Spiel m.it dem Baukasten nilf

.

Turm bricht bald zusammen oder wird vor
Der prächtige .. , ^ -a u.^-,,

einer ordnerden Hand in den Kasten zuruckgetan. r.ich„er

ist nicht in Berlin gewesen - er ist jetzt 44 Jahre alt.

Er kann eine Menge, aber alle unsere jungen Autoren gru-

bein und so mag m.an keinen als repräsentativ für unser

heutiges Denken bezeichnen.

Den "Peter" habe ich inz.vj sehen gelesen, tin gutes Buch

und mit all der Zurückhaltung geschrieben, die Dich eben
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auszeichnet. Karl Anders, den ich ;(°^, ^^^^2!^^. ^f^J^^f

'

ist über den Absatz nicht unbefriedigt und ...eint
,
dass

das Buch sich durchsetzen wird. Wir haben_ ja leider

keine linke Presse in Deutschland mehr. .L,ie Zeitungen

der SPD bemühen sich, überparteilich zu sa n und sird

dadurch lan^'weilig. in dem Literatur-Exatt ,
dao Hans

Georg BrenSer nerlusgibt. fand ich auch Deinen Namen.

i.s

rg Brenner nerausgxoo, x<iiiu .-^i. o.o<v,.. ^^^..~^.. -._-^-

c^ibt in der Zeitschrift zu vi.le langweiligen Schimp-

fereien, so dass man nicht recht dafür eintreten kann.

Kans Dohrenbusch las ici: damals Teile Deines Briefes vor.

Erwar sehr gerührt darüber, denn er ist im Grunde ein

gütiger Mensch. - Die wenigen Andeutungen über Dein L^-

ben in den Jahren von 193i an haben mioh ?^hr ergriffen.

Manchmal schäme ich mich dann m.einer Gereiztr.eit Aber

ver-teh bitte, woher das rührt: seilte man all aas

Schwere überlebt haben, um ruhig zuzusehen, wie wir lang-

sam abe- sicher eine Art S,,anien oder Portugal weraen?

Ad^nau^r , ein nenBchenverachtend_er alter^I.:ann, -hein von

der Idee besessen zu sein, eine i.estaura.ion -e^^^i zu

fuhren, in uer die canaille zu gehorchen hat. .i^n ver-

steht seine Verachtung und muss
"^>^^dfy^°^?,^^^taub' 'ir

weil seine Konzeption rückwärts gerichtet li.. blaub ..ir,

biite, ich Näre auch lieber un.er meinen Buchern, _iber

ich müine das nicht vaantworten zu .'onnen. oien, xcn

rebe aich für Balzac und Swif", eine ganze LIenge moaer-

ner L??er,'.Lr dran. Aber wenn emstzunehmende Leute von

'Sllkespea?;" Somx.ernachtstraum nicht mehr ariger.hrt wer-

den dan- juche ich die £r.klärung dafür nicht mehr bei

deS'Merschen sondern bei der Dichtung. \^J^^^^
noch einen ^^anzen Abend damit zubringen, uns . it ei von

Sern zu nennen und dabei entzückt zu sein Ich nabe

bis 1948 gerne formuliert, es wäre unsere Aui.gabe, iie

Fackel
^ des Kulturerbes •-veiterzureichen Ich bin

dessen nicht mehr so sicher. Nicht, we.il
l^l^l-llYvleis

nen Bestand hätte - den wird sie für einen kleinen Kreis

behalten. Man kann aus den Trümmern der
2°^\^^^^X":^

H.,1!- bauen Aber die Baulustigen glauoen an keine Dauer

SS; IrTäe.telen scheuen sie^die Mühe, ^je Quader zusam-

menzutragen. Sie wollen lieber einen Baustoff, der oich

über Nacht giessen lüsst und bis ^^J^t^^':^J^''
>r>n ^rr "TPi o-it Bedenke, dass unsere letztf^ nunaer-c

Jah?f Imief^tärkefüberstrahlt waren von der härmenden

Sonne der Sicherheit. Die m.eisten glaubenan keine Si-

cSeitmehr sondern sind bereit, unsicher zu leben und

wollen Inhalte für diese Unsicherneit

.

Vielleicht kommt die oben e -wähnte Freundin - Ge-da Mor-

ber-r hei33t sie - einmal bei Dir vorbei. Sie wird

Mr^dann deutlicher als es in einem kurzen l^ief mog-

T-ir-h iq+ sa-en können, um was es uns geht, r-s i^^^^^o^

schwer ge-^o^den, sich auszudrücken, ohne Missverstand-

niss^isgesetzt zu sein. Bitte, .^-ateh mich recht, wenn

l)lon^itLV >4fflU/^
l

(^H-/^r&



ich sage, es freue :r.ich, dass es Dicii und Deinesgleichen
noch gibt, dass ich mich iraner freuen werde, von Dir zu
hören.

Herzlichst

^t, C'

> LUCAS. OHIO LircAJ^.Omo

^
."^"

j PENN.. MANSriELD. OHIO
I

£dr __„:;•, ,
N. Y. CENTRAL. GALION. O.

July 21, 1948

ky dear Mr, Kersten:

Thank you f or your

interesting letter rer^rding the

Goethe anniversary antholof^y, I am

a poor subject as I am not a great

admirer of Goethe nor of the ro-

mantics steimainp; from him,

Under the circ'xastances

I think it is best to leave me out.

Thank you for thinking of

me and vdth the best of v/ishes, I

am

Yours f aithfully,

lou ronfield
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Lieber KiL, leiden ^^ ie an chronischer Jchreib-

faulh

doch hören

it oder sind ^ie wir klich krank?Las5en ^le

alles üute,lhre uralte, senile

Great Bed^A^^n, 41

i:.lisabeth oastonier

iltshire,den 13. 7. 60
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SC"^ on ^ iual sr>-rj.e^h ich,o..nate das Jiucl.,lieber

erhalte -^cer keine iv-.t .vort . Ja^-s iot l'sTJiiid i

--rankViorn Karte genügt .-icl' -r etliC^-e .*oo..

rcheii,wc es von iSiazio vvini el:: u

otellun/.eri.-B'- --.'jhte k^^-y Tucl-ol

j et vva

:i in

ilie i:. ^rco--nn

, 11 e seine

uesa.n elten ichriften h .rauo^int ,3ah viele alte Be-

.ni.te,! riajheirn,'i'homÄS iwanno oai:/vvii^er,^-it ^ y i^eu-

mann,>ilfrodS5c ./itv^e us-/.fi- --r sc>^ön,ah^r nian i^t

r'
^xiu-./^ e;orflen un^l a' -; i-n vi- ^haht ..^^n-land

iini^die : ^.^ haben den .^ric^ anoeian^^^a i^^'V •

J^
iiil -tn.-- ie sceta Ihre

n u^ ^ t'y^ 0(ß ^ M
Vf.

/Iv^

lieber Kurt Kerstan. ich habe solange nichts

von Ihnen gehört und möchte blos wissen, v/ie es Ih-

nen geht und ob Ihnen mein Buch zugir^?Es soll vor

über 2 Monaten geschiclrt worden sein. -Ich hatte, zu

meinem Erstaunen, einen Brief von Cla,Ger schöne Rei

sepläne anlcündigte.Sio überfliegt gewissermassen

ihre neue Heimat. -Ich - der Rythmus meines Lebens

verlangsaint sich. Nun ja, das gehört ja mit äazu.

Aber sonst - abeite ich, sogar habe ich Aussicht,

öas mein Stück, SSRaS in Berlin uraufgeführt wird -

^^rl^ %i^a 7 Tilju-yi,
[^
/vdYxLc( ;



den 25.:J.^9
Great Bedwyn, -Vlltshire 22.2.

lieb-r yiC i->^ ^-aTie -,chon -^.e^r «ach an-efraet ,wie es Ihnen geht.be-

kom e ater keine Anf^-ort und hofre.das. e~. nt ;.hr -fa.lheit und

nichts aodere. ist .^l^o, geben 3ie einn.l -vt.Ic^ schrie: auch an

Cl:. u"d fra-te an,-> ü- ni-.hts -^on Thnenweis-. ,a.er ^la r,,ntwcrtet

s. anc>. selten u-d ich Ta^^e mch n',r,-vas sie so den ganzen x'-

;reibt?3ehn 3ie sie noch oder -'ci:nt .^e ^eit rort?U:d i.t .ie i:n ^er

noch so ^uper-feir,-i- ->-nher''^ie .:^ote,die sie mir sandt.^,war so

gut und so unveränae-t,das- i'.h z^-r^^' neidisch v,;r,vde.

Von miv si>ts nichts Neues. Ich Hess Th-en aein Buch zusenden, ist

das g<=schehn''K.-iiiicran vurde ansewiesen.aber dort her-s^hen lauter

,^eiber seit •Irnat IIei:n.rans frühem,rint^liche:a Tod - und die sind

bayerisc>-l.an:;sa.a.
^ ^

Ich Varv mich noch im-.er nicht ^s'^ie schv;ere .lisenschiei.e be'^/e.er-

zweifle,oV ich Sie je l:3-"erde,da ich ^a kein Hüftgelenk .ehr

v^abe( d a s vmrde von der arthrose zerfressen, das künstl iclenk k:.m

raus)- ^"1- Valentin le Dessoss6 habe ich da nv.r kuskeln und ob die

in neinem Alter nochmal so dick werden, das sie den Kc^rer trafen,

glaube ich nic-t. .

^/

i..in neues 3tück,o.^?A3 .^st überall als zu satirisch abgelehnt ./er-

den -"y.an kann die Fitlerei noch nicht "on der hohen ferte a..s be-

trachten -" "••'ir,rrit der u-verdauten Ve-^an^enheit -" usw.

Sin hist. lio-nan wandert z.Zt hfr'jm.

Und sonst sieht das ar.«,alte Europa v.ös aus. Und doc- - möchte ich

weder von hier noch vom Continent fort . .Venn auch entw^^rzelt ,so d^ch

nicv^t s bcden'-rerd^wle bei ^uch dv.ven.Und jct.t habe IcV. wieder

mal heimweh nach i,;ünchen.i3ort war ich jun, un. ^.-e-nd- s^hon wars

dort

.

Lieber vK.fa]l3 Sie was über .:i- F.^HL; schreiben, senden oie es

nilr -ätte.uie deutschen ien.er brachten Aiszü^e,die Zeitungen erwähn

ten so.ar .neinen ^-. - aber was nützt das einem Krüppel unterm

Strohdach? I^-r« ururalte .ais.beth

11^ {yuXiU<^
"^ . i\

YYVUaX^^ Üj'jUwvi^

i^^t, U ^^^^^^

1? ^^ ici^ KLa^"^ ^

Vi.
Xr

Oy^AryJh^^ (P-
r^ Imtih

Lieber KK,

ich fra£;te,höchstJD besorgt an, warum Sie so ernst über

Ihren "Gesund" schreiben - der Rest war och, eigen...as ist es?

Ich hoffe, bald Bescheid zu bekommen. Die Fahnen von meinem Buch, das

etwa am lo.3. rauskomrat ,3ind wohl angekom uen?Ich hoffe, es gefällt

Ihnen, ist mal was anderes oder ist es blädVJedenfalls MÜiSfiN 3ie

über meinen 65. und über mein let,ites ,ä««1i wahrscheinlich wirklich

letztes pHXopus nett schreiben.

Wir hier, auf der Sommerfrischeninsel -nun ja, wir hoffen, das3 viele

\Ö?\" Taristen kom:r.en,I«lakarios wird dann im Tower ge^en extra-nlntgelt ge-

zeigt , vielleicht sogar auch Macmillan,wer weiss.

Ob das dicke,hässH che, leicht i löde Kind je König wird?

Die ganze Familie leidet an "weichen lochen" , Halskrankheiten, Ohren

Sachen. Und wenn auch der ganze Märchenazut-er nett ist und komisch,

30 kann es doch nicht so weitergehn,es ist pas e.aber .ie

merkens nicht .kerken wir, wie weit runter wir sind?

*as halten öie von Berlin?lch horte von einem alten, trotzdem jungen

Freund, das man zwar metig tut, aber flieht, daher die, die wo können.

Ich lese jetzt, es ist wie ein thriller, Churchills herrliches The

üatherlng Jtorm - Schwarzschild sagte das alles mal in World in

Trance. ^enn manit noch mehr oputniks rumrasen wird, stürzt die Erde

wohl eines Tages in - die fcl'-igkeit.

Alles ist deprimierend. Ich hinke noch im er mit s^hve em .ietallge-

stell herum..Vird noch lange dauern. Leber, alles ist ^estört.Ich

bin halt schwer krank."abe aber doch .einen ühk neuen Roman der

schönen Louise de Polastron(in ßa^atelL«zu i-aris ist dies herrliche

Gesicht in 2 dphynxen verewigt ), beendet .Nun muss eine Bleibe gefun-

den werden.

,Vas macht Ihr Buch? Wann e scheint es?Warum kom len 3ie nie nach Nebel

land,ist trotzdem gut. hier zu leben - ^eiuhsam, anständig, bis a if

weiteres. i^x diesem ..inn grüsst



13: von 01a einen Brief. <Vle Ist sie wohl?3ehr
verändert?Jprlcht sie überhaupt noch deutsch oder
nur durch die Neese USA? Sie ist ferngerüc et -wohl
die iilnzlge.von all den vielen i-^reunden aus anna dunne-
mals. öle war, damals , als sie jun^ und von Josef kaum
geschieden, so grazlös und unendilibh elegant.

Sehen Sie sie zuweilen - und wo Ist z.B. Theodor rt^ollfs

Sohn:^lchard,wo Kurt <\rolfl-.Wann und wo und wie starb
üeorg Bernhard?Dle wissen doch alles, geben öle mal
Laut

.

I

Und take care of yourself,KK;
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1.11.57

lieber I'K,

.•iber Ihr leber3;:eichen habe ich mich sehr gefreut. -.usseräem

kam ein kur.^er\r-f vOn Ola mit einer sehr habsch.n Foto - sie sieht

iura ^nu fesch aus und so ganz urveranäert,v;orum ' ch sie benoice. ocnaae,

üass nan sich nun ni. rr.ehr sehen wtö.Oüer komr.t sie mal nach "uropa ooer

ist Gas ein ler.rer Fleck fi.r 3ie?-Ich freue mich auf l?dnchen, wohin xch

fJ.r etwa 2 r.onate in lo Tagen fahre. 3oviele alte, mottenzerfressene Freunde

sinu noch dort.-da alsen-^^chultze starb übrigens dort Frühjahr 5G,was

ir.ir ihr alter beau,ein furchtbar schv/uler Kerl sciirieb.Sie aanr.te es

- daher, was sie mit iiun trieb, Flöte spielen.-.ber ich bin 3:^ s o o unso.u^

dig u-d weiss nic>.t,was das war. Sie war herrlicu zynisch unu frech, ^cn

mochte ihren bruder /.Isberg mekr.Und so lichten sich die Reihen.

Mein Büchlein haben Sie inzwischen bekomr.en, Sie V::3r^

sehr lang und sehr schön drüber schr.-iben,sonst vu-rfldche ich 3ie - j !

Hs soll übrigens gut gehn...ber viel komr.t dabei nicht

raus.-.;ie geht Ihr Forster?-Die Sfeutt arter Zeitung-^ eute -.vürden sicher

drüber sci.r^iben.

Eier ist herrlicher Indian Sumr-.er, tropisch ?/arm, fast tut

es mir ieic,von der Hütte fort zu gehn,aber waurscheinlic:: komir.e ich doch

wieder.-lebt eigentlich der grausli.he x^em n ch, der soviel Unsinn zusam.:.en

schrieb und recht bös klatschte? „ ^ ,

lassen Sie hören,und haldbittn,vorläufig nach Hut 1

astoottKKHm 3chottenhamel,wo ich zuerst sein werue.-Lebt Kurt olff noch?

ich schrieb übrigens an Anne .Volff, erhielt aber keine .vntwort.ias trexbon

die sahne, waren grässliche imrschen, wenigstens damals - uno was -mrae aus

lilli'^-.Tissen 3ie,äas Trude . olnan, zusammen mit Felix Holländers 3onn,

ein phantastisch erf olg'reiches Revuetheaterchon in l^.nchen betrexbt?i;r

schreibt die l'usike und es heis^t Hoppla aufs 3ofa !! i^r freut dieser Tatel

Great Becw^/n, \7ii^hxra

8.8.57

lieber T^J

ja, gibt es Sie noclxTIoh warte sehr^üoiitig auf einen Kersten-

pluunps im Briufeasten. In other woräs,I am expectin;^!!

Aber es ist p;enau so ekelhaft von mir, nicht zu schreiben.

Nur - ich hab nur noch ein, schon sehr scharches Auge,äass

ich schonen muss- leider , deshalb die Sparsara!<"eit.

ja, ich sitze noch im. er bis auf v/eiteres in Bloody Bedwyn,

kanr. erst f ort (v/ohin,v/eiss ich nicht), wenn meine Rente tröpfelt - wann

sie das tut,vveiss Keiner, Ich habe schon an den Kerl, der der überseht e

in Bealin ist ,ge3cririeben.Hilft auch nichts. L'ein Analt , der 15/^ frisst,

und sogar noch 5 Jahre lang an der Rente 15^ fressen will(kan nix

dagegen machen), vertröstet auiaC Später. Und ich - v/erde imi.er elender.

Leber, Galle, Arthritis,überall fehlts und knackts ur.d knisterts im

Gebäude. How long,o Lord,how long?

Wie geht es Ola, sehen Sie sie zuv/eilenoder ist sie so USA

dass sie nur noch mit echten USA-ern verkehrt?Wenn Sie sie sehn sollten,

Gruss an sie, bitte.

Und sonst ?Klein-England versucht ein bischen in Oman zu

schiessen, es geh' alles schief, sie sind angst l'ch geworden, furchton sich

vor uncle Sam. Ich finde alles komisch, besonders die Russenvvechsel.lahre

^^U., y^/i^La^ rJ^^i^^^^nUiU^^ f^LCcfy de ^c



Ihr TÜ5tlings::er.???0bzv.ar ^oh nichts über Ih. Kerz weis..-

Ich ciuäle niioh mit cer arthrit is, öie r.'ittel,die erl^.ic.törr

verursachen .re.ia,eie anderen .achen eine, die leb.r nooh .runter unc so

v/urstcilt rr.jn h:un w^iiter.

-aies CjUte anö Y/enn o ie 01a sahen, sagen Sie ihr,

sie hatte

neue AÖressc

fi^GO.Sie sohl dbt, sie .:ra olet.art oinEerlohtot -

wie schön ioh äe Foto

c; r^ V

Ihre alte '^ICJa

7

von meiner halb russischen Mutter her >enr. icft ja äie Bande.

Es lebt sich ruhig hier, z u still. V/enn ich nicht so behirdert wäre,

r
kön t ich zuweilen nach London fahren, aber das ist beseh'.verlich^ac

teuer. « .

Inzvd chen stelle ich für Heiineran eine Sammlung meiner essays zusam-

men,der im Frühling 5Ö erscheinen soll.

Das neue Buch,Drei T^ube Tanten, das im September h.-.rausfckomr t ,geht

Ihri^i^zu.Ich hoffe, Sie schreiben aarüber 3ehr_ lang, 3ehr_ aufgeregt,

entsetzlich lobend und 3ep;ne Sie iin voraus dafür.

Aber - es wird, selbst wenn es gut verkauft wird, nur etwa 4oo Mark

einbringen, falls die I.Auflage gekauft wird.

In diesen Sinn grüs-rt Sie,v'ie ira er

liu'e uralte

7.0

"V



den 6.5.57

Lieber K7!
•^«v^ fi^ -^n uro ich Ganke.

Ihr Brief kam heute, an cieinem b5. ^n "-i^-^

V -^v. onnTP mich mit einer sch-veren

Ich hätte längst geschrieben,aber .ch QUcle micn

infektiösen Gelbsucht ,Fxeber, Sonuttel fr 03t

v«>. hnr>V>c.t ursebildet fragen, v/en

ten,dass ich keinen blassen Schimir^er habe.

ich habe bisher nur ein L conto fiir Gesundheitsschaaen^

^ .^ ,, MPGi7in u-d Privatarzt aufging, cenn üie

^erhalt.n,.as .um Texl ^<^^ ".^Lg, frech. Zwei haben mich schon

health servive aoctors sma Tiere, orecicxg,

si -inh ihnen zu alt bin! !
!^ohlfahrtsstaat myi foot.

rausgeschmxssen,wexl xch x.nen zu a

^^^^^^^ (,ein,lceine

Mein Buch ^-cheint ept ^
,Tx^^

^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^
<^r>hivulen,sonGern eoht e ;,spi-e±b llli a.j

qf^^viDOiiwuj.oii,o
TTa,,„r^T lobpn.G'^.nn wenn 1 0,000 bxuoK

Toh hoffe Sie werden es bis zum Hibmr.-el looen,ü-ni
Ich hofxe,Sxe wer

nicht, 600 Mk,zirka,was man

verkauft sina, bekomme xch - lacn..n o

^ ^ •+ Toh 'vtI^ nach Mmchen übersie-
. r^ 4- nov^n TTo eiv^em iConat brauorit.Ich v/xi nc^oi.

.;:r alt s ^^Z .ehr aus.habe aber kein aeld dai^r und warte

". Htif auf die 2 Rate der Gesundheit sent seh. cigurg - >nuss aber

:rs:h i i A::: einmal zu einem deutschen Scheiss-Vertrauensarzt

Ter ^hiesigen Botschaft. . .Dabei bin ich. ,. hilflos,kan. mxch

nur teilweise selbst anziehe und über.iau^.

Am best-^em/ur Scliäss,aber ich bin U helas,zah.

Der von Sternfelo empfohlene Anwalt ,Lehmanr. ist sehr trage ant-

tt nicht Oder nur spät auf FragenC Telefonieren von aiesem Kaff-

wortet nicht ^«"/^^^ ^ _ ^^, äj.scn^t^ehe ich eir.en^

dorf ist zu
;^^;f ;^^ "^J^Lriabziehen lassen.Kan,man ist denen

Groschen erhielt, von einer ßanic
,Hryi,4ch geholfen hat,

ja ausgeliefert. Dabei hat er wenig gotan.^as .irkl^ch ge

• n^^b« Tritte n Guido Schmidt, dann kams.
war meine persönliche Bitte n uux

Presi-

Ich bin verzweifelt wegen isr^ex



ich mich, aus Solidarität .beschneiden lassen. Mein halb jüdischer

arossvater(za wenig, leider) rührt hVs ugl*^ head mehr als die russisch

Pnglische Mutter, der deutsoh-Cranzösische Vater. Man sieht das Unheil

konnr.en und Niemand hilft dem vmnderbaren Volk,d,.m die Welt aoch

al^ es vercanl<t

.

Ja, KK, so sieht es also hier auszein Dorf,2 Stunden von London.

gottverlassen,rorantische St rohdöher, zugige cott.^es.Womens Institute

Mothera Union, eine ganze Strasse von Idioten, denn die überwiegen

bald hier zu insel,als Verkehr 2 alte Damen(ich bins ja auch - aber

imrr-rhein), Heimweh nach den Münchner Freunden,Heinz Pringsheim,

die Petersen, die Gerda Falckenberg und etliche Andere, cie icn jetzt

durch neine ..rbeit f^efunden habe - unu dazu kranlc.

Ich freu mich,dass die 01a noch einen en tout cas hat.

me-schön.Sie war im, er etv/as Lenclos und wenn ich ihr schreib.,

tue ich dies grob.Äeil es ihrer FeinJrieit gut tut.

wenn Sie sie sehn sollt.n.grüssen Sie sie. Ich bat sie, mir doch ru

schreiben oder eo par Exemplare von deutsch^ Zeit ung.en ode^Zeit-

schriften zu senden, die Fortse tzungsromane bri^ngenJSer Rest war

Schweigen, aber nur ourch Vorabtirucke kanr. ich etwas Geld bald bekomr.e:

Ich habe nicht mehr viel Zeit.

Grosse Ostereier

Ihre alte SOA
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den 11.2.56

"''" "'..
h.tte lMa«t L.at gehen ,oll»n..,MB.R leh bin vor den

c

Ko.f geso langer.. Meine EntsohdiguBssacne war so.ve^,t

. .H-o -nr hatten schon die Reg.Nummfee aus 13erlinl

lehmann einreichen konnte, /xr hatten
_

^^r>v, "TTn-r.ciulin'* nennt , aie oe-

da verweigerte eine Frau SiH:onxs,axe sxcn Kc.sulxn

st^itigung die Lehmann brauchte mit der Begründung:

Ddas Sntschäuiiungsamt ist bis 1.4.56 gesculossen.

2)wird völlig nue-orgaalsiert meder eröffnet.

3) das Alter der Antragsteller ist von über 6o auf über

75 heraufgesetzt!!
T T 9 m C I I ") einßiereiGiit v/uraen,

^) i:UR Anträge, die vor aem l.l2.51i..; -^^

^ T -v^^m ir=.n hätte ich nicht einreichen

werden berückt sieht igt .In meinem Fall hatte

können,da ich ja dann"erst"48 war!!

^,as soll man tun?Was tut der AUF8AÜ?denn ich bin .a

<„+ n-, Tq was soll ich da sa ,en -

nicht die Einzige. Meine läge ist - na ?.a,mB

••„oflv, nn- <? o einschränJ^-en, da3s

eo ist einfach nichts da.Una wxr mssen uno s o e

Wir nur 1 Mahl.eit am Tag haben und als "lunch" nur 1 aias Milch,

die ich hasse.mr hungern nicht,aber tho Situation is not .uite

easy.Bitte aber nichts davon .u irgenawem erwähnen - es ist nun

^ t„t,l i>rtiF und völli-^ hilflos. Dazu körn..*,

aal so und ich bin eben total lertig unt.

dass keine, »einer 2 r.euen Ro„ar.e bisher untergebraoht .«.ue.ob-

..ar Oarl Dun=l.er(Rey.er) sie «r sehr gut hi.lt und sich e,.rl,=a

b-iht.Ss bleibt i»«er nur bei kleinen essays.die etwa 20-.5 m

(ynrr^^y^yi^
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\A^

O-mA e^/i_ i\/w^W

^y^^Jin hs>^^ rj^ A

ty.\^>-/<-X

CKx^' ^ii^.

ifcr^xu. >^ii^^ i>f#'Ä^,^

OuiliuV-oJ-c»-3̂^^^^^ ^^^' ^'^
ti^



einbringen - unüb is sie nich hier erreichen, sind sie noch mehr

zusairuTie ngeschriimp ft

Ja, also IT^so siehsts aus.

ich hoffe, Ihnen gehts ^ut oder wenigstens besser.Ich freu mich

ir.-er,wenn Olala mir den Aufhau mit was von Ihnen schiclct-Aber mir

gefällt immer am bcsten,was Sie über histrosiche Schweinereien

schreiben.

Haben" sie das tolle das 3. Reich u.nd die Juden .gelesen?

von .-oliakow und Wulf?rTlxxrein dokun:entarisch...ber inzv/i-.chen ist

die .Teltgeschichte darüber fort ereilt unu die lahr.e Rede von Heuss

die manals Vorwort druclct .klingt braunscheiss,wie alles,was aus TTazi-

deutschland komi-i:.

lassen Sie bald v/iecer hören

es ,D;rüsstSie Ihre alte

^0

Wir haben Frost,Kohle ist zu teuer,

s

brennen wir Holz im üfchen -

ach, wie ich das alles satt habo,aabei-..Ko^ rauss ich froh sein,dass ich

(nich nicht), in einem Alt\7eiberarmanxleim unterkriechen musste.

V7
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^^i^h^r ^'^
j

den 51.8.

^ch v/:.r vi^^-r ir^ Sn itiil , -i^rn t

Verrutscht ,nio'hts :'.u inuclr e:x..Aas-

^ ' - das Kunst ^^-;^l-nk is^ sjx.i.'^.L

.. .jr--r Cn-r-!tion,7/^nns noch mehr rutscr.

Ich li-p- fast iin:-r,-s tut v-h,-3 Ist nicht s ch''^n,-i>^^^'* ; hixft

^ber KK,

Victor liehnun.solicitor an.. i>l^

er ai-i.e aiiiii^e wenig'^nip'en rnteri'3P*'=*n hat »versucht ,was

-:^f^-^ von F'-^iU Hollander,
für/
fx mich in Sach-^n ^.ni

sch:idi^;ung 5^ zi: srr-^ich'-^n - e^ A^ir d ab'=>r et'.va '^in J-jhr düU'Trn . .i i^i

nc' t ig iche- hab-'j-jhn^^n .ia di Q-f h'rn^'=»ro r r"^ ""

"•nd Ij^hnr'n .-»r nicht .J"'tzt '^r-

hi->lt ich aus D^utschl-^nd eirn .'^ <;hr^ng-jbe( . . .) von Stuttgart ,600 Ll^ - --^"^"^

ich V n •/* or 'iur :h d^n Un-rr^chnuaP:
r-> ,

^ OC*,« '^ S Ih

s-jnz^ 50 .i^fund h'ib'^.^in-^ h^rrl ch- Oab'^.di^- ich so gut ge^rauch^n Kann (/

.j^id^r muss t'^ ich '5 1 Tl.'^
rn

i.'-!j.i.
^ il r ^ ' on z ur 1. on d dI.M^ ! h r^a nn •;} nb e is '^^ en

A b'=»r I>i'^ung usw für oi--^ /.j it nach d^in Umzug i: ;t P-^sich^'-rt .Ich v/erd-

i n in winziges. 7/eltf^rn'^^. Dorf inV/iltshir -^jin ^iii cottag Q 7 -\ Qh^n

^^cU-'

Das ein^ Zim-^r öort 'vird g h'^izt s^in,sobjiu ^s vir^-lich ->*-i i^t .ab-'r

so guo v^'i^

•v^^rm l^r. .v^i-n Horv.,n v-k .„f.nx kMnii(-in^r -.r in ?L.mburg

g.nc^r^u.d.nn l-^..-.i^ Ihn '>r Direktor .M .
nn si^ht es ab i.oi;emb.r-D..-
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Lieber KK»

10.1155

Dank fuer Brief - aber nun moecht ich wissen, warum

"ES" mit 01a nicht ging?Und au cti , warum Sie so jaiirnervoll henpec:

ed sind.Uebrigens findet man das bei den meisten Historikern -

und ich werde djtaiÄaRaBktdemnaechst drueber einen eseay klappern

Das 01a noch gut a ssieht, wundert mich nicht, sie war immer bk

fesch. Sie ist genau 6 Jahre ae41ter,als ich, also jetjit ungefaeh

68 and no nonsense, bei mir versuchte sie auch sowas wie 6o

zu behaupten, worauf ich scÄi rieb, ich dachte, Sie waeren etwas
aelter,als ich - als ob d a s jenseits der 6o nlchjt was riairtit.

Ich wuorde meine bald 63 leicht tragen, wenn ich nicht sc verkruej

pelt waere - vieli-eicht bin ich aber schon so gaga,da8 ich mtr

das einbilde. Das Buch - ach KK,erst muessen die 2 Probekapitel

fertig sein{ beende sie naechste Woche), dann bekomne ich,ifBnn

sie o.k sind, Vorschuss, aber die 2. Rate erst bei Beendung des

Buches;Na,und dann muß s es erst gesetzt und vertrieben werden,

und verkauft werden, eh ich royalt ies sehe. Und es erscheint

nicht, wenn ueberhaupt, vor Herbst 56' • •

' 'Sie wissen ja, wie das

ist. Aber es uäx ist gut, wenn sich selbst nur Illusionen regen-

sonst verdortt man total.

01a sandte mir 2 mit graesllich buntem jacket versehene Buecher

- einen pornograhpischen Sartre und from Here to Eternity -

nicht das Porto wert und, lachen Sie nicht, einen total zerfetzte]

Zweig, Marie Antolnette, woraus ich 8chliesse,da8 sie nicht mehr

ganz richtig Im Kopp oi ist, denn all das kenne ich seit - Jahren.!

Ist der Greis ein neuer
f

ir



Reitlerirer,den sie schon immer hatte??

Frau Wolffs Adresse moecht ich gern haben - oder die Adresse vom

Sohn, aber lieberihre.Due Aenne - war immer gut und brav.

Ja, wir leben y ziwschen Grabraaelem,bis wir unseren Erdhaufen be-

kommen.- Marlborough ist eine uralte Stadt, ganz fad, unser Dorf

bier,Bedwyn,ist eben ein dDorf, lauter pensionierte Diplomaten

deren Geisteszustand mir wieder einmal beweist, das England total

fertig ist - und etliche andere Pensionopolisten, Aerzte usw.

Ich habe gar keinen Kontakt - aber neulic h kam Jemand vom BBC

und machte recordings fuer das bleede Programm Indian Sumtrier.Na,

und da troepfelt dann was ins leere Haus, aber 5 Minuten bringt

nicht viel ein. -Sternbergs 5o Pf strecke ich noch immer - aber

dieses parterrezimmer,3 Au88enwaende,2 Fenster, der Durchzug

ist unbeschreiblich, ich hocklle mit dicken Filzschuhen, in Decken

eingewickelt, am TiöChtisch,der ooch wackelt. -Ich kannte nur Frau

Stre8emann,die ja einen Herrn Wolf geheiratet hat, sah sie piiaiÄijll|

zuletftbei 01a Alsen, Bruder von Alöberg,x mit Dusolina Giannini -

ich werde nie vergessen, wie sie Haptmanns dooven öohn fragte, wie

man am besten unauffaellig fliehen Koenate.Daswar Anfang 33' ••

Ich freu mich auf Ihr Geschriebenes, bald scnic/.en, bitte. Idi sdiicic

Ihnen auch, was ich tu, sobald das Buch raus ist, aber so, wie esmir

geht,kanns leicnt ein Postumes sein. Ich m^aecht s o gern aus dem

allen raus: aus England, aus der Armut, der Kealte,meine^ Schale -

und nichts geht.Ja,und somit zurueck zum unsterblichen Werk.

Worueber es lst?Hier ist der Artikel, der mir das Angebot brachte.



g^taats-ii^rolö Ölflrpnratton

60-20 BROADWAY WOODSIDE 11, N. Y.

pT^n^^^^OF NEW YORKER STAATS-ZEITUNG UND HEROLD

Telephone: DEfender 5-1700

ESTABLISHED 1834

1^4-. Septe^nber 1955

lierrn Kart Kerstan
lo5o A.Ti3tevdam Ave.

New :£ c r k 25

Sehr g^^hrter Herr Karsten,

. n-i.h^ Vr^nn-n 3ie mir helfen: Von oinar gewissen Elisabeth
vioxl^^i^h. ^xennen^io mx

- ^^ ^^3 jedoch fuer nicn
Castonier 'Erhalte ich exH ^an okii^o, ua

^

nicht V3rwendbar ist. Ihre Anscnrl.. iau..-t.

FT^oymo Yxill i^"ar-i, Alten, riants.

Ilanushript wieder sustexlen ka^n.

Mit boste^ Graessei
hin ich Ihr

irti^

(

/

^i^T^C '-^ ^^/y)
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d^.n 17.6.

St-^rnf^lcl s'ihri^b mir,GaS3 ^r flr mioh ^i::§^r-i3ht h-jb- -

i3h hoff-,-? -rr-ioht mloh nooh - f ü s t h-tt- ich p;-33hr i-b^n: ü^n L-b'^n.

D-nn v/'-nn hi-r ;ill-? -jufPi-lö^t -vird und loh üU3 n^-^inom sogar im ,7int-r war]

m-n Zim--r fort muss »w'^'iss ich nicht, 'vüs üus mir .vird.Ich hab^ völlig di-

N-rv-n v'^rlor-n.Ich v/-i33,-s ir.t bld.^b^r -? -nr wohl -t-js zuvl-»l
,
b-»3on-|

d-rs di-s- 1-tzt -n Jahr- .Und w^nn ich nicht so b- ''-gungsb-hind-rt war-,

gübj?s ^s :a Möglivhk«it-niii^n> durchzuhauen, obzwar ich z— ifl- ,ob ich das

noch könnt-. Ijh furcht- nur so sh-r,da3s d-r St-rnf-lc di-s all-s,wa3 ich

ihm '^.chri-b,rumouatscht und -v-nns d-r bl':c- P^^ ^^rf^^hrtjso schind-t -r

paar p-nni-3 raus - und v-r ff-ntlicht -s - unu so^^a3 an:, ich nicht -rtra-

g-n.Ich bin .ia - vi-«l .

-»icl- 1 sogar 1-id-r - k-in- B-rsufsb'^t^l-r in.

St-rnf-ld schlug mir vor, das? s-in Anv It g-g'='n -in- "r folp;3kommis3ion

vin:..-ivht -in- ^^nt schdigunr '=irr-icht -ab--r wi- lang dau'^rt -s ,Ä^g-m-ss-n

an m-in^r ^ins-tz-nd-n s--li3ch-n Kuratmigk-^it':

J-d«nfalls bin ich Ihn-n s - h r dankb-^r fr all'^s,vo- all-m,da3? Si«

sich im--r wi-d-r als Klag-raau-r b-^n-'^tz^n las3'^n,ohn- mich 2^ g-s-hn

zu haban,blo3 so, aus Fr -undlichk-it

.

F";r h-ut di-s^r Gruss und Dank!

Ihr- alt- IJlka

d'^^n 1-tat-n July

trotzd'-m 'ch b-jld auf d-n ::ond hink-n •7-rc-,sind S-^-,b'^i

m^'r noc^ b-i I9IA st-h-n g-bl^ ---r^-v.s n^cht ^^^tj-st^__c^^

v-r ''uch'-n,^'or'7"-rts zi s-hn^ \^ ._ o
.

--r. =^^ZI„ ^

D ^-3 tu- '2'r auc: •-tzt,d-nn ich m.us- ,•'/^ahr-ch-inl^ch,wi--

d-r auf d-n Schlachttvsch un- hab- 3 voll- r.onat'- str-ng-n B-ttarr-st.

x.-in KunstR-1-nk spuckt - - izu ^ r a u - :. - 1 1 unc: nim>.t -in-m

:-d-^,l-tzt-,kl--*n- Fr-u'- an '-'n^^. in--rhin n^'cht l-^*-ht-:. ^b

3o7;«it r- B-in.

E-rr 3t-rnf-ld -^'a

schaf '-n, ."-inn, "^ st a?.

seh
«

^' nt V or ha nu -

n

^ncsch- drgung i.at ^r -33i-r-n,v ^ •^xl'^

TT>H Schf^b-n v^r oi-n-^jist s k"

sch''^- .F''li'''^r , d a s dank-n 'v'r Dir

n.

r^ihr ig

r s«hr ttxr; und hof '^,m''r -tv/as zu v-r-

^^^^ .^v^rH^v^ Fra^-,ab^r d-r :
ut- Till-

'^-i n-n An ' ilt f-'^r -in- -v.

ichi sprangt da -;- rtU'^.Yas ich

r m'*r s-lb-»rl'chjuas 'ch mic 'ju

'»%'

r* <^' •>-^ ">

/^ .

v^^ ^ .„^^^^p^^.,^^^ ^5 Ihn-n g-ht jKxC.V-rg^ss-n 3i-

^y. ,.r - ^r,\ -^ bl -»ih^ ,v-rschvind'^t

jor -iLl-^: vovon.

3 O.Di- Far'^ h^*

^ ^± X

i^."^ch n'cr.i g:nz,30 od-r

in anc.-r- Pachthr.nd^, ich w-^ss n 3h n^cit ,-vohin u. v:

Dab-i g^bt -3 -in USA camp 1-n d-r N^h-,"0 -a- 0-ld in 3trö--n ir

,r^^v.tc,t/u.r fl^-3-t und ich bin n-i d^ -ch.r-.n solU- -3 n^cht s-in.ab-r

-7-nn m-m fast n' -'
. ^hr s ;hl^' :t ,-'^'r t,

Ivl-in n-u^r rt oman,^in-i j^"^ t «

hat b^irn H'=^irirrch B ai-r V-rlag-I'

.^-tzt d-n '^Eau-st-st*' abw.irt-n. J-r and-r- Ko-an.u-n

ist hof-ntl^ch -nr-A on- -n.-K-llm-r hat nicht ^ filr mich '^rr -^cht -

.'!
'^'^

vohl g^fti-g - ou '.

ich m'^ch arP" ß^«TU'*lt hab-,

,.-,ut g-f ^ ^ unc '''"h muss

-^n ich Ih^i-n s ;nuL -^

,



unn 6.6.55

ist - •jb'-r d^- 3uu h-it nicht

cur 3h -.-in 33hausp^-l ^-rlh^t —ora-n

>r).:il g-^.unt'vort -^t .

na l-3h -h n:^::!.

L'.^

»4

H.^-.-.;;.--^! hub-n -/ir :1ü i- ^r,^.u3h vnnn

II ...
-»^^ -3hon

T .-« ->

y -^

:
^ 3h ". -b -^nc"^ c-jF^-'r.-id'» i'^n^l

^^r i-t.Unü -all-s so gr-11 u... :^unt und j-ci-r

^ass-^n 3' - ^nulioh h*

r. i^.roh'ind,N-ool-ons D ^ -n-r unu Fr-^unu,h-rr

vor '^
"^ n*^^^ d a 1 1 r ot :-:

.^^ '7V.
"-^'' l-^n un'^'^holf '"n'»n 3t üs.

aI ^, '^'^, G-ut -» u nd Danic für a-burtshü- b^l a-ld-rn,d -I <i

rn ich vi->ll^i3h-t ^^ ^i"
O-V« z' - -i -3 )o -r» n .

Kcnn-n 3"^- m^r .^X -^i--» N-^
• /orl'v.-'r 3ta:j usz-^itung

seh"' 3Änr

Ihr-' ilt-^

'l0-:l

I i'^b'^^c Ki^ !

d-ink frir Forts-^t-unf- Ihr-^s I-^b-^nsr on-.ms - a ü <-j b -» rib-^^llon
Sl^ -ioh,d^r zw-^ot- .Y^ltkri-^ muss b-jld dr .inlvon'^'^n uno di^ l^mi rat ion, dl?
mich b^c^onu-rf^ int -^r-ssi^rt ,abp:-^s^hn von b^hMpft^n f'=)tL^n V^ib^rn - r.onst

l^b^ Ich ncht '^-^hrjbiF^ Ihr h-ji)/ ^nd kon-^t .

Cf'^-undh-'ltllGh f^-^hts ab^-rtSizar l.in^s jm, d j fir .^ich-^r und di-
furchtbar-» Sore^ urn das IvIorPi-^n in ai-^s-^m kl-^ln-n,k.ur>"^n L-'b^n.

Da? Off^n-^ 7ort( ,7i'^n) nim- t hin unc i^d^r wjs, zahlt schl-^cht

und ich kom--» nicht "'-it-^r.Da da« p:ro3?'^ .io^'lanhof .:nun.Q: futsch. ist,muss
ich das Dinp" r-^tzt bil

,
ip:Rt in d^r Seh -iz ^-^rüiu f^n, -^. hat so ;;?;arniGhts

mit ^.-«in-r .rb-^it zu tun, d->^.h-.lb unt -'r Ps^udon.ymj-'-^il ch mich schäm-^.

Di« 3 mal v^rbranrt^ ?r «isnov^i] ^ , din ;.^tt in Himbure> i^ Il-'inrich bau'-'r

Vorlag -^rschi'^n,rLX3»?''^ in -^in-'r mi unb'^k-innt- Z-^it sehr ift ,di au- •--^r^chn'^t

"P ralin'^" h-'ispt , ^-^ht Ihn^n zu, sobald ich si- r .b-^.Ihr-r br-.uch ich mich
nicht zu schä»->'^n,d'^nn si-^ ist '-itlos. Vi-^1 -»ixht '^r •••hn-n Si-» s\^ mit «in
pajr "'ort-'n,d«nn 3 mal verbrannt ist ooch «in« L-istune:.

Ich m"Ght« so ^,^-rn mal di« Staatsz«iLunp- l«s«n,sol t«n 3i« «in«, -/«nn auch
alt«,copy ha •^>«n,bitt« s«nd«n.D«r .^ufb-jufr«ut mich,auchxw«n:: ^r zuvi«l Fr i«

hof ist .-

D«r 1. T«ltkri«g sch«int Ihn^n noch im Hück«nm-.)rk zu li«p;«n,ab^r 3i« schil.

d«rn das al «s unh«iml2h buni .

7/as -vurd« aus Ihr«m buchplanVjib^r ?^t-t,',70 all«s ••id«r br jUnsGh«is-ig ist,
m.uss man Deutschland -ohl •7i«a«r «limLni-^r«n anu so -.vhat?

D«r Hall'vag V«rlag in b«rn,d«r mir hm und •;i«d r «in«n blut aig'^n isrimi für

«in Trinkp-«ld abnim-^t , i'^t bald -^«in« ^-' >-;- i--. V-rdi«n'^tou«l 1« unu ich furch,

t« mdhso vor d«r auflosun^^ hi«r,ai« mich h«im-jtlos macht.

Ab^r was hilft das Ja^m«rn,auch ^/«nri man ^in« -o gut« Klap-^^'-'aU'^r .v» iCi7

«in« ist j.-^ «ns«its d«s ;/'ass«r3 hatV

La-s«n Si« bald •vi«d«r hör«n.Mus'^ morp:«n
wi«d«r ins Koso ital ,ho '' "«ntlich nicht für lang«.Ab«r '*«-" dau«rt zu lan:-^'^

und das Son«r.7l rckt mi n''h«r und n''h«r.

in di-*s«m Sinn

V(



Aus d^,nv.Aufbau ^.fuhrioh^as Sp^.ro noch l^bt.D^r 5ut^ alt« OsoarJ^x.
_

.aoht^ -ib.r ihn un di^ Duri^uox -in^n schönen ,7itz: ^rsf.ar sx^s üx^ Spx-

ri.ax.dann di^ Oassx^r x^uv ,ab.r -x^ bleibt coch im.^r cx^ Duri.ux.

d-n 26.4.'")5

n -^^^tr ''U' .^rL( .^a/or "»a.'-id

fr,-^kit-,-lt)'; rt- l3h no3h i-r .-r d-.r.uf,dasB Sx^,in J-hr^ lylSmit Victor

Kuffo -om B-iura 3t-if^^n una mir di- Forts-t-unp ibr-- L- -nslauf-s soh-n-

ic^n.Stüti Q-?^s-n kam ui- Jublv^umsnum -^r ü^3 ^ufoau mit d-n ?r o^iin-nt-n

und noch m-hr au -ig-n f^r kos^h^r- a^'n- nd .h1- - "r^s soll das-l^h

bin nicht fro-und p;-nu^-,um das :m-3 ohn- 3hh-_;d-n ^u -rtr.K-n.

•^ht auf und
aIso.dI-'jS'' oblis;^ yourr^ lovingly.

Yon hi.-r unu mir i^t nichts lou-- u n'.-ld-n,-^--

ab und i-d-3mal -t-za-. --br o?rKab,ab-r djs ist vohi ira.->r so, wir w.r-n

-^b-^n noch ni- alt und arm unu sind im.-r vi^d^r ^rst.unt G:,rVo..r od^r

-"irbostjWas auch nicht hij-ft.

Mit iank.> furhtbar-'n rrp'-r.incir-kt hab-n si- natürli-ch pla-

fei'^.rt.ab'^r so .-schickt .dass si- mir r.ohau-n.ohn- c. -~ ich ihn-n rankanr]

- un- das h-.b^n si- b-i d-n Na^As R->i-nt,di-x -/i-a-r dr-in sind.Dab-i

ist d^. K.UDtschuft -irji« ^^-is-r Dr Noth-r.d^r mit am iV.st-n -n^.-n

V-.döhti.'-unf^ v^rklafT^n m-chi^( an^r nicht kar.:.).uazu kom.t di- A^-ntin

x>ro-th-us V.^rlae;,di- - ia- N.-l^ ^'on mr '-^rkauft hat unü sofort 4o/.

vo-r, Honorar ab, og, sodass mvr« nach Abzu^ d-r St^u.r nur 2oo ... rk-^r bi^i-

b^n.Us ^'ht halt nicht - und -v^nn man "^s" h^ti^,-rd^ -.an khrx mcht

m^hr schr-i^-n,sond'>rn mit Kat-'-n und K-rst-ns opi-l-^n.

Nach 4 .Toch-nD-irr- -.isiK- K-lt ^ .N-'^-l , dr o!-nd- Üb^-sch-'^ra-

munp-..Am 23.9. ist hi-r Auktäon vonalt-n &-r't-n,zu ma^,-r-n K'ih-n.-in^m

lahmen ^b->r und Mltlich^-n Sih-,7^in^n,üi^ mir all^ •
hnlich s^hn.

,7as üannvich -/^iss nciht.Eof- i rr noch ai.f n-'as,aas mir erlaubt,

in Ga-i-in "üi-" i^ur -.u mach-n,um 'endlich -t'/as v-nig-'r Schm^r/.-n zu

hab^n.Vori^ufi^. nur 4 Vort.-g- üb^r -n^l Land-/ir cscha ft --rkooft .D.von

-vurd^n sofort 25/^ abp-zog-n, fir St ^.-r ,bli^b^n "50 M^-rk^r,so <ohts in

oin=>m fort,m-in d-utsch-s iionto ist b-schara^nd vinzig.ab^r ist ss m-in?

Schuld'r

Ich sah Ihr 3i.ünis 7U>-.';-r-'.m --.visch-n Salami, lod-san-.-ig-n,

Mat%^s und and^r-n Din4^n ,di- ich nicht --rst^h^.lin F,ut^~ G-,icht -

und das Klavier ist dir->kt h-^rrlch »k-^in^^ ^inr^ifi^ s; c "• ij t "^



I-h l-ic^ un (>-jlp--nVumor und L-b-^r - f'-- h-ut^ Schluss

Ihr '^ ült^ '^±Kh

d-^n 3.9.55

Li^b^r KK"!

Ihr^ "Bri^'f^ 3ind,v/i^ imin^r,ein sog^njnnt^r "Liohosohiniin'^r

"

in m-^^in^m N'=»b^lliind ^ N^^b-^l tats-'chlih S'=5it 5 7och'^n,naoh d^r ^^^ b-^rs-

so b/vemmu np- ">. loh kann öla nicht p:r-.:itul i'^r ^n d'^nn ich hab^ ihr^ Adr'^sse

nicht l'=*s-'n könn'^^n - ab^r ^i'^nn Si^ mir 5 ^'ch antz/ort-^^n, S'^^nd'^ ich airma

Si'^ schr^^ib^n da inyst^rios von T -^ut^n in Stuttp;art ."7as sind da:^

f-^'-r Kr'^-itur ^nVHab^n di^x was mit d-^r laggur^ für Cultural fre^oom zu

tun,di'^ mal von V3j\ aus funkt inirt^^? Prinz Lövv^nst ^in^Di*-^ halfen

mir nach d'=»r Flucht aus Cst'=^rr^ich für kurz^ Z-^it.

N-^ in, ich hab^ nirüals ni^ nicht ^tvvas od'^r irg'^nd ^tvvas ;^

b^komm^n.Und ich g^h^ Ihn'^n auf '=jin'^m and^r-^n Blutt kurz-^ Ang^b^n - bit

t*^ ab^r um Diskret ion. Ich fhl'^ nicht nur m'^in Krü^^^'^lttun so sch^z-^r

,

sondern di-^ voll ig • ausw^gslcs^ Lag'=^,aus d'^r Ich, trotz Arb-^it nicht

h'^^raus komTi-^ .Ei^r bin ich 2^ nur '=^1 n Austr-'gl^r »^im Aimos'^n^mp f^ing'=»r i:

di*^ "f'ir tr=»u^ Di-^n^'t^" g^fitt'=»rt und b-^h^^rb^rgt -.vird - obzwar m'^in'^

9X-Arb^itg^b^r in -.virklich s ^ h r gut ist .Nur - ich bin völlig von

ihr abhängig und -v.nhr'^nd and'^r'^» M^nsch^nj'.vi^ zum b-^ispi^l di^ Tochter

von Zob'altiztjtaus'^nd^ von Mark '^rh-ilt^nk hat, hat mich k^in As für

das .-^rschloch Kitl'^r,dnr mich '7,'^rstort hat , «ntsch^^digt .Nur Strass^r

und di-^ G''ringsch'^ b^komfi^n hoh-^ G-^hnli^r.

Natürlich li-^c^t ^s auch an m^in^msch^-^oht^n G'^^undh^itszu-

stand, d^r sich zus^h-^^nds v^rs .^hl-^cht ^rt und in di^S'^m Klima , da M.ch

längst h.^'tt^ vprlass^n mT'Ssqn(ab'=!r ich k-na. .i.-j naht!!)nur schlimmer

vjc^^dr^.n kann.N'^in,3as'^l hat noch nicht g'^antwort -»t .-D^r aonian,auf a'^n

ich m^in'=i viklich l'^'tzt^ Hoffnung s^tzt'=»,ist bish'^r von K^Jln, Frankfurt

und Ii/üinch-^nCdort mit Krach) abp-^l«hnt 7/or d^n.Dab-^i ist 'ir, nicht w-^il

ich ihn zufällig g^schri^b^n hjb^ ,spanri'^nd,aktu'=ill und s^hr ich!
^r li^p:t .-^^t-t bei Szolnayxd^r sich f^r die Ide^ int'=>r -^ssierte ,dann

wandert er zu Ullstein, da E'^inz auch.... ach Gott, ich rauss im;ii''r an

das alt*^ 7^ib denken, di'^ ich b^i m-^iner Fl..oht nach "England beobacht-^-

te - die --iiandert^ auch mit et'vas rum,'.vas w^iss ich nicht , düzwi^ch'^^n

setzt-^ si^ sich hin, wurde w^it er i^-^tr i-^b-^n und ^in^s lages lag sie da

und man l^olt^ sie in die Morgue,weil si^ -^b^n z u müde war.-



Mein 1 ^^ "-

m, ^-«>. '-rnVit^^ a:^ bringen -

,„,, K.b, icn all-. n.oh Dr ..>n
'=--f

'^-^ ;,^ .^ ,,„ ,t. „,eM,

tut ,l=h d» v,« >.un-. >'";
"•=-J^^',„ ,,j^ ,,,.^,f., j, „icM nur k^ln

,.n ,-. hoc. •'-;--::- t: I-, still. ^ .1=^ "^'^"-1- =

GoTd - ich brauche -xn ,cho, .n '^-^ _.

-, o in -ol-tt«'5 ^tolli V--p?°r,^xn nerri-n.s

o^ Q .u-kt Ion. am 29.9. Auflösung.

So.U'-r >.a.a - also hi.r ist -" f
'^

;^f^^^^J 1,,,, ,-„ .......n ..uf^n-

das ..ird s^hr Soh-n.lh.n. s^m una
'-^^-'..t.^ bay^risch-^s M-doh-^n .

s..t.w^r -.111 s.hon a alts >ib 1 ^

B.t^
! ! frv- '^ ^

.. .• . T,.tt^«sor^-.ch^ mit ihn^n,bitt^,b^halt^n Sx^

,,.. .Xl.s Sind
--;--^n, -•::;;„,. ..eh 3onst.o..s schadet

,l„™ nur,™»nn m.n s o «» i't un6 hilft fflB= A^

7.9.11.1%*! . -^rU u» If
-^^^^^^.^^^^^..^^ ,,,, ,,,„ st.u,. ab:,

t3t.,..l.d «It BarMtto "-^7, ;',:;'„,. Sind 3i. .ir M;=„da« loh

,, ist Ka..r.itag und -"
H'.ZZlT'nc als Sohla fbursoh, t.,nat,,V

Si, „,M al, ^-T;J;' .Tär. sthnsuch. nach ,in^» gut-n Schluß,

sogar di. lust a» ^-'""-;'';^
_^,^^ „„,, ^,, „„i„,u3 3„t,n,b,r dat,

i,t „ir -rgane-n - und -h ' t n
^^^^^ .„,,,i,„„..„u=h »-nn

und -»•. dann «rd - i3h IUI .
-h

- ^.^^ ,^^,,,

„an mioh lasst.Soll i„h so
^„^^ ^^^..^^ „,,a ,:l,:.ana

^trhirro :r::;rn\::nrL\-i »=- - ---- ---^ ---

u : in ^in,. and,r.n Kli.a,in ^-^^V-;^^^;::^^.^, ..„3h .„r-
.„.,iB.ri.h.a..r„,in^.l-t«^^-^^^^^^^

O-. Jnilx JK^^^^-^^4^^«^^^
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FROYLE MILL FARM.
ALTON. Hants.
Phone BENTLEY 2155
«»ailway station, bfntley 5.3.5S

Lieber KK !

N^in,H'=»lliner h-jt nix zur-"*Gk ge-

schickt und ich fina^,er sollte es r-'tzt um-

g'^^h^nd tun. Ist '=ir nicht doch ein G-.iunerVV^r

schri'=^b ficht ig vor 3 'Voch^njd-iss rueih Sch-ju-

5pi^l,di=' s^lig'^'n "Sardin-^nfisch^r" (Titel

ist nicht von mir!!) sollen e^' . veropert 'v^r

d-'^n,voneinem Komponist ^njd^r ebenso gut ist,

wie Li^notti.V or ^in^mj-jhr shbri-^b er, sie

sollten in ^rg^nt inien,d,-3nn in Kollyv/o<>d ver-

filmt -/V^^r den.Ni/K "»nds v/urde ni^rriüls nie nix

draus .Ab^r du ich ihm i-jxdys Porto senden

wer de,könr.te er w'^nig'^tens d'^n Kr um zurtik-

senden, denxich vielledht in Drin'=^inLjrk v-^rkoo-

fen kann,d^nn ich bin f\a seit 35 Jähren Dä-

nin, durch H'^irut .Di'^'s wur dns "^in-^ ige, was

ich von der '^he mit CJastonier h-jtte - 7/ur

später viel wert.-J^tzt g-^lingt ml nichts

mehr .W-jhr:-ch^ inl ich bin ich schon längst de-

modee und v-^^r staubt und 7/'^iss es nir nicht -

anderer s^its jw^nn ich d a s Z^ugs seh^,das

jetzt gedruckt wird, in Germany jdunn d=^nke ich

mir, nun ja,w'=»nn ich s o o o schl^^chtes

Deutsch schr'^iben könnt en,ging3 vielleicht.

Kurzum, es ist nicht leicht .Und der Gesund

g«ht abw?-rts.



loh schr-i^^ Ihii-^n 'nn Vorabend meines 6 1.

Geburtstages. Klingt gr ossart ig,ni3ht wahr?'

^3lst aber ^ine uhb^merkte Sache und das ist
^

— gut so.-Sind Si--^ -igentlioh pin sog. verhei-

f^rat'=^ter Mann und 'N^nn :a,'vo war Ihr Eheweib,

i wehr-nd Sie auf Martinique war^n und wieso

p kamen Sie dorthin? Hatte es mit der Invasion

Won Fran«-ioh zu tun^Unvergesslich Ihr Arti-

^kel dar^'iber .Ich habe alles getan, was Sie ge-

braten habon,mit gr oss --^r Dankhaj^kjj-t für rj-den

"^Wink. Dressler sehri-b n«tt,hat schon 2 Arbei-

£^ten.Auch Nesterviag.-Von d^r Neuen Illus-Köln,!

Vvdie m^ine Schande hat, noch nichts gehört, aber

.^ eine kl^in« chanoe in d^n Basier, di'^ all-^r-

^dings fast ndhts zahl'^n.Aber imh-r besser, als

o; so ein Ding Tag und Nachi im S.^hieibt isch ra-

Q3sGh-ln ^u hören. Ich plane einen n^uen Homan,

^ die Gesichte eines Mannes, der sich 3 Pässe

ö^k-iufl^und di- 3 verscl-.iedenen L-ben di^s-r^ i' ^s

Kse Ipbt - so w^it ist es schon g^koriimen. /

A n Landfunk München 5 Vorträge über engli-

*^ sehe Land'^^irtsohaft verkauft -werden am 14.

>- 16.18.29.22. Aril um 11.15 gesendet .^inen

?S neuen Auftrag über Myxomatosis in England von

^'denen.Aber all das ist nahtV,- ater wozu wim-

^ mernV ^ine,wie ich glaube, sehr gute Arbeit,

^ .die Geschichte einer bayerischen Magd in ^ng-

^' land, findet keinen Interessenten. Ich ver-

suchte es mit ein-^r ander=»n Arb-^it bei Szolnayl

- aber der ist .ia s o grossartig und lehnte

ab,obzwar erV-^i^ "^^ zugab"mit a^
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grosB-m Vergn^'^n g'^l^sen h^.ttV - v;ovon ich

mi^ „as .,bb<,iss-.nx kann. Ich hab^ v-.r.-^hied-.-.ij

Arb^it-^n in Kopenhagen - da f-Ht mir ''in,

warum versuchen Sie es nicht rnal b<^i Politi-

k->n,die ^virklioh ^ine sehr gute Z-xtung

und historisch interessiert isfrZahlt auch

gut. Ich habe früher »ort vi^l gehabt ,sol-ing

«in Mann namens K-nrlng Kehler da war, der

aber ^etzt w-g-n Nazischeisser-i rausgej?ii-vcr-

fen worden ix ist.-^ine ausf-z-^n^te Zeitur,

ist die S--;aueutsche Z eitung.^die .rirklich N l-

v-au hat.-Y—n m-iner Pagiat ssache: ich hübe

..tzt das d^-nische OriEin^^l des Romans, in denl

,an -.vas von m-in-m r^ing-flickt hab^n soll,

gelesen.^s wird sch-.ver , tast un.möglich sein,

aus der 'Sauerei und Ver^rrnh^it was zu er-

..ichen.Mein Anw.lt ist d.^r -^nt,l von F^dor

von Zobeltizt,der z-.var ein netter Kerl .st.

/^b^^deJdle jüdische Grossmutter sehr fehlt,

zureichen wird nichts sein und kost-.n

wird es.Abblend.n.-Das 01a mir ^Kt vornehm-

lässig schrieb und ich ebenso lüssig-oram^r

antwortete,wissen Si^ U wohl. Ich mag sie

^^rn.Sie g^hört mit in das Münchner Mssaik-

und in eine Zeit,wo man mit w-ni.' &eld hei-

ter l^ben konnte. SI^ war ja damals die



r'^ich'=^ Ilu:rie,ai3 niohts w'^it'=}r tat, als Blumen in

Vasen st'^'cken und t'=^uer^ Bijh'^r 1^3en,bis H=»nsel-

rn-jnn es ihr, wenn auch in inf-jntil'^r W-^ise ,r!:eig-

te,wie can es tat «Denn der Hens^l war ja» ein

Naturbursch und be:^.aubernd und dann kam ja Kau-
der,der ihr einen von mir unvergessenen Liebes-

brief sehr i'=»b'* Ich möchte auf den Kuppen D-^ines

Leibes Kodein und SGhifahr'=»n" -obzwar es keine

Kup )en gab.Kauder 'j^jx besonders netL,die Briden

lib-^rhaupt .Ich sah sie zul-^tzt Lm '^xil in Prag,

wo sie unter F^d'^^r b-^tten heimlich ^ebratne Beaf-

Isteaks Qtd Heukisteninethcdeygar br ieten.'.Tie creagt

,

es (freut mich, das 01a mir p-'^schr i'^ben hat.-'.7ie

geht es Ihn^n,v'^rdi^n'^n SieV Ich las,dass Sie

in Hadio Vorträge halt ^n. '.Vir d das gut be:'ahlt?

7/ie leb'^n SieVMobliert ,'Yohnung - alles interes-
er mich.Unger » k'^nr.e ich nicht p 3r sönlich.Von

Hil-a, der beim B'iO ist, hör t^ ich mal.Aber tun

tat er nichts f^ir mich. Ist ganz gr oss .-'.Yoh^r vi?
sen Sie, das 01a so verkalkt^^ist? Ist ja eine

furchtbare Sache, noch böseres '^nde .-Ja ,und sonstV

Wir leben umringt von Uis und Schnee u^d wenns

taut, rast das '^Yasser durch meinZimner ,-»Die Farm!

hier ist ja nur gepacht ^t . I\1I kanr. nichts übern-^,

men,dazu gehört Männerkra ft Min d ich bin ein jam-
mervoller Krüpp«l ,Ausser dem - das, was mir der IJier

verkauf einbringt, und was vor 3 Jahren ein gu-

ter Verdienst war, ist durch Preissturz so gut

wie v^rschwund'^n.Spar'^n kan man nichts, schon
weil es sich ncht lohnte und so muss man eben
warteh.-Ioh bin^^rnninl Pi:' müde,li'^b^ KxC.that

all ther^ is^to^say und man braucht ^±n kleines

cJUus^

Lieber KK
!

bless you.Vor allem für die Karte. Sowas liebs ich ganz be-
,sonders.Leider war sie nicht dirty genug .Aber man muss sich auch mit wani^zufrieden geben. Warum soll ich mir nackte Leiber ansehm.Her mit nackten

Mannern, aber das vertraibwnSie ja nicht. Ich erregte einmal den Unwillen!eines st infeinen Sngelläderns in den Folies Bergorejweil ich nichts wie
^. nackte Geschlechtsgenossinnen zu sehen bekam und laut ausrief : qu* onr^ me fait voir un homme a poil,nom de Dieu.Ich war damals noch sähr jung
< würde es aber auch heute noch tun und warum nichtVV.-Ich schreibe so-
l^ XMf fort an alle angegebenen Adressen. Vor allem Anders und Gutenberg-

s -2 n Silae.Wie schwer ist es, wenn man zertrüm.riert ist, dies puzzle

j ^ ^ « wieder zusammen zu setzen.-Ach, mein Lieber: die 3oo Hühner sind

5 Z n ^^^^^'''^^^ ^°^ habe. Die Farm gehört mir ja nicht und pachten -
-- O

^ 1
nein. Diese Kühe ^^ind ewig krank, wegen dar Flucht igkait .alles ist

U2 ^ °
\

immer unter Vasser und ich bin keine Bauer in.Möchte 'jber auch niej < "^ "mehr in der Stadt leben. Daher »wenn Ichs mir leisten könnte, in Mün-^ chen.auch wenns dort wieder alles braunscheiss ist .Aber auch wenn
O ich einen Homanverkaufe, so langts doch nicht zu etwas "ffirkLlhem"

? ^«l^^/^'Tv
i°h,was bis August wird. Falls Jane Napiar eine kleinere

U- Farm nimmt, kann ich ja "mitgehn" und dort wenigstens mein Brötchenverdienen,zieht sie sich ganz zurück - aber ich werde ja bald 61 Sd
man soll nicht look too far ahead.was?-Ich freue mich so über Ihre Briefe.



»ugranda geht .mit

»«'J^^f/" _ ^^, Oegenstücl. von Soh«ur»s=hllds

Sie Old Man forget von Duft Oooper oss v» s

Worlä m Trance?
^^^ ^^„^t Schrauben

I., habe da einen
l'^^^ll'l-l^^l^Z^. i=h .Ir «nsche - Uos,.en..

und sowas.llnd der ectackt mir
«eklamezwecke verwenden

er unseren Farmkalander mit den Schimmeln rir
^^^ Soelanbrlet.

durfte.är lie''^.'"'«!'«";;"';^'?' u?er%r"=hlSt die teuersten I.x±.f.x««*

^gjgfar ^^''^'•"=/^;''" '"':;'"
J,i,en.. Die >cnnnte Ich Ihnen gern een-

l,t froh.da« er derf -»"
f^^^f^^^,, ,,, ^„ schreibe ..enne Ihr

den.Al,o,Ant™rt,- An 0^ -J" ^ ^^^^ „ ,,,,^, „„„„.er sie gal»cht

nicht paest.eoll sie mich gern n
^b,„.Aber ich w.r doch

Vielleicht will sie nichts ...enr m .

„tstoire des B^portatinas

keir Kapo so what?-Las vor kurzem von 7/ormser Histoire ae
p

ij^eii. ncipu ^
, -.^ ^o9 TTnri c; nn^t • ir diT;sem Sinn

_1945-44.Ein tolles Buch.kennen oie
««'^^f^J^i^Sinkate alte 30
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dunk f*r Ihr^rx Brl^f,d«r nur 14 'i'a^'^ unt^r-v^gü war.

01a- soheint Ihn«r im iiiicl<örirriar>. zu sit"^n, bravo. B«s^'=^r

s1-'=^:risx ,als nlclts.r^h hab« ihr p:-»-ohr i'=»b«n ab^r ich ^'nd^r*^ m'=»in '.Te

3Pn nicht f\^r ihr ps^udo-dam^riiaft-^»^ G-'=^t u,;ib'^r das man in Minka

lm.ri'=»r iSur^iht b-^-r gelacht hat.

Y¥ , i?h ha b« B: 21'=' n '^^a ^5 gr ^"
'^, '^ lieh -^ ^ m It ^^ui '^^ 11'=^ n: ioh '^ ol it ^

doch fMr d^n ?r ori^th^^us '^^'^rlag '^^in^n Ma sroman schr-^iben.Diq '^r-

sucht'=»n mich um «ypo^^^^ und 1. Lapit'^lj'v^lch'^^s 3\^ o.l' fanden. Ich

s^tzt'^ mich hin und schri^Ö di« Jch^ia^p und ."^'^'t-t «^r fahr '^. Ach , das

dip Pr om^th'^us .^in^ FraUjnam'^ns Fa'^ting und '^h^malig^ iia^''i,das

ganz"^ «^.U7«t .^'=»mand anc'^r^n g^g'^banjcli« «•= -VuLm rl'=*i^^"r '""^rarb^itet

hat unc an di« Ivr'nchn^r Illus f-"r 8000 M!k ^^'^r>auf'^n.G-^rad« das,

\«^as ich g'abraucht h^tt^^jum mal all'^in Luft zu schi.anp<^n, irg<=*nd7/o

^in Jahr in A^.str ia . 7 a s sag'^n Ji*^ dazuVIch bin völlig runt<^r.

Katrrlich bring ich P3 'vo anders an,abör f"'r w^nig,d«nn di^ M.I.

drucl^t 03 schon bald.lilan i^.t ' och gr^:sslich hilflos. Ich ^^ranscht*:^

nur , Ich g^h'-^'rt-^* -^in-^^m ^.^'=^r'"and an,d'=»r üi'^ ^^^ut« b^drch^^n und auf

Jchad'^n^rs^Ftxsat z ^'">r"klap:'=^n l<an:. oci'=»r Plagiat od«r all'^«^ zu^^amm^n.

7/is'="^n Jl"^ xiatV ochn^ll!

Und üonnt*:Ich hab« Urlaub T^om Op^rat ionst iscl - ab^r -vi-^ lang'^.

Man wird «b«n doch auch mal m'id^.Ich fühl^,ich bin dazu b^r^^chtigt.

Di« Auflösung d'^r Farm hi«r ^t^llt mich vor ^in unlösbares Problpin.l

Ei«r hatt« ich di-^ H-'Jhn-'^r ,l^on./o'=» imTi«r '^tv/as offic^ arb«it «rl'^dig-^

- ab-^r '^J'^nn Jan« i^api^r aufgibt, i'^t si'^ '^in arm'=»r Kund und mus'= ir-|

g^nd-o in ^^in^m l^nk^l «it ^'^n, fr 2 langst dann nicht und mir gibt

^«^in'^r was ~ und was ich «r «chr^ib'* , i«^t l^'ch'^rlch -v^nig.Zwar hab«

ucl , durch U^i"^ liot i^ ,'ain'=^ ^'"'^r bin^ung zur Franl^furt'^r .iund'^chauiä

,

Q^a iötzt ''^in'^n .ioman und l<l«in«r^ Arb^it^n :)r^*ift ./^b'^r w^rd^n dl«

was n'^hm'=*n und vor all'^mrwa'^ zahlen '^i»':

Und so sind di« i^ncht'=» nicht wi« di*^ Ihr^n,yy,u^.--gr:rB:;;:>^*^<. r^j^/i. .o^ -i-;wc^np:i



von G^d.nl.«n -h.r äl-- bo.t<>n jt-llunf.'^n v^r o.hH.nt ,3ond<>r n ^can.

»infa^h ^'on d-^n nl-drig'?t«n Jorg'^n: Daoh ,Tir ot .

Ja ,ali^C,Jrh »-'S ist gUtjQo- oj- a-i- •

du^tbin f--:r inioh - i.n^-r- V.an:. lch..Iha<.n par ol-tuno« riLOlnt

und '^ ori'^t 'i

X-h m'"oi':t'^ ^'/ca'^ ^'on Ihn«n l«s^n.

Da- ?funr3 -var ,um an H'^llm-r zu t-i- f onl-r-n!

•7aru>. babon Ji^ «. nicht g^tan - auch ^H..i .loht ihm das O-ld ge-

sandt , um m«in- Mb-if^n zurüöl^ zu g-b^n.^r antwortet mir s-it .i'^t

^Monat^n nicht. Da -t im .t wa-. nicht .Bitt- ,helfen ^i-

und o-i^n oi^ b-danlt in all et^rnlty

ohn^ grosses "^

^r6n Ihr«r alt«n ^

r>0'in»^'v^^ri^^^-iji-n-r^y^'^^']^

'-^^OT/ ^'''^''^''^^ROYLE MILL FARM.-
\0 ^ ^''|Ctlfe ALTON. Hants.

vrvv) v/»( ^£A

-)r'T|^7):7>l7
'

:r\''''
1

' '^^^'^l ""- E BENTLEY 2185

RAILWAY STATION. BENTLEY

n ^M

c

L^tWrA ec\t^

.

^^ m ^L^^LX t ^U 71U- , Srx Utx, '^^^v

^
,\ tcUi ^^•

./^ ' , \o:'W

<;.. x^ \^ vu^ ^vu^^hU^

. \,^'C^\ |.

• / / »

\^c

^ C<7V

g^ti^^v^^ ^CLlACo

uf-^^u 75



r vi

'^ 1 ^

«

(u L>. '-^

\>ON\>VU.^'

FROYLE MILL FARM,
ALTON, Hants. Q/Ui^

ß^-ll.

Phone BENTLEY 2155

railway station. bentley

i-^-^CXC-t-C^

/Ia:^
'^^

.4,/iAvCM

:jj^ c>R>^ ^^ ^:^c^^XVa^cvv
fy^^^-^t-^

t^£s^x-XXJi



i;^"^^^

li-iUy^
(YheJU Ht^ c:£.

"^

M r /t*^ ^^

>>/OL t§ u^^JX^^-^

a%
FROYLE MILL FARM. ^^^"^^^

ALTON. Hants. S"^ fVi^^^^
^ Ö ^'(SL^

Phone BENTLEY 2155

r *v- ^ ;a^ 1do^

M r>n<-

xx^^..a^

'4^^^ '^.^rßi<-

1

ii
^^j

k
M

t-^

'W

/^

"^
Lz ''-^-^

^?KX ^^^^^
C\i,c^^<J^^^

c^ Uv^^"-^
\

cM-^ /



Ick^Ä^

s

t.^ 0/
/^

/^.

»Xcc

4^ cU Ui.^^

y

o^ \

r yi 'M
^%.

1 ^
'=^

yi^.ywx
/ 3 ' -« 1^<<^

/

/;
/

ÜC-A.

M^
wv.-^

..^ "

oÄ^J^^
l V

^n^«--^

N (

FROYLE MILL FARM.
ALTON, Hants. lö-S.
Phone BENTLEY 2155

»ailway station. bentlev

LitU^^ iv^»^ TV ^ 7
cv^ cUr^(äX-^ ^^^^-"^

0^ c3i^-iv Vc<>vL (y^-^JiAT^ ^^-b^^^ [ -T'

O.^ irJ^

dÄW.'V^. \i^Uv^A^
I

Ck^
^ A

twr, D^^c^:^ ö-^^^^^-^^ ^yvtc./»^
\



\A/ -T~> U^-'^A

>^ t*^^ «i>~^ .,„.<^-

UM. i't^^^-^
eAJ^^^'^

OUAA CaA^

•

^^0^-4-R^

0'Ka.-oi-<^
,
^1^^^

t^

Si/vAA. C^/
N iv^. ^^., FROYLE MILL FARM.

_ ALTON, Hants.

•.Q_^ V?<AA •
*" ''W/'HA>VA Phone BENTLEY 2185

. ^^ // ^^V^ XT RAILWAY ST*TION. BENTLEY y^

t5 J-O-v '-^1
'

^

a.;?'"

i^

r

/ fKi.xv-/ CT

7>

V)

f\/w
^ ^ V̂M

Q^;u^w-4 ^SU, (A\,Xa/>. —
. ^



w

^

u

n

1 X/vCAmA^*

-V.C^

¥ I t'M

K-J
r

4 -

1

^^

-

JU/JX>-^ ^ :?

V>^'*'M^

L-ccvA^

\u-

den 18.3.

lieber ¥¥\

loh vergass,ein n^ues Schauspiel,Tragödie um Anna (Drei Masken)

z u nennen.Ausserdem,das3 die Süddentsohe Zeitung und die Basler Nach-

richten eine Ho^">ll<^ Dr-^^i Taube TantenTbr ingen werden und dass dort viel-

leicht eine Notiz angebracht wäre und angebracht w-^^rden könnte,w^nn Sie

schon ein paar Durchschläge mach'=^n woll<^n! ! !Bei der iJeuen Zeitung bin

ich auch "bekannt " ,aher nicht freundlihh behandelt »seitdem Bruno ^^^erner

und Jarnos Jam^son fort sind, die mich aus der guten alt^n Zeit kannten.

Aber von der Decl<en,77'elt am Sontag Hamburg ist ein alter Bekannter und

hat sich s'^inerz'^it ,al3 ich dreifach verbrannt '^jrde,wie ein ganz grosser

Hitter benommen( sein Vater war ein Tänzer meiner Mntter,die ja Hofdame

am sächsischen Eof war, lachen Si« nicht, ich kann nicht o daf^ir!!tr

Sagen Sie 01a,was ich von ihr denke. Ich besinne mich,wie sie

tn Münch'=»n,in einer Pension, atemlos - mit mir - an der T'ir horchte, als

ein liebespaar d<»n Rupfau.f ausübte und wie sie dann mir, die x praktisch

völlig unerfahr-^^n v/ar ,3achverstnnd lg sagte: das -das ist der Orgas-I

mus.O selige Z^it..kurz darauf asxtwrxwx passiert« es mit Eensel und alles|

was gut und der schwule Josef war vergessen.

KK,ob wir uns wohl noch mal sehen, dah^r hier unten oder ob

wir, wie Tucholsky es b^^schr ieb^inmal nebeneinander a^^f'^ einer Yolke

hocl^end, Beine baumelnd ,a"if diesen St'^rn sehen?

in diesem Sinn,grüssen Sie Doeblin,der seinärrait

einer der Preisverleiher fir den Dichteroreis war,herzlich von mir

und dasselbe für Sie

Ihre alte

^c

]j*^^{j.n r "



den 28.7.

Lieber KK !

/

^ftn^oSi'^ waren in '''J^aropa - es sei wie es wolle? Ioh weiss .

Das man Sie frdl aufggnomm'^n hat ,ist eigentlich s^lbstv^Btändlioh

.

xXXlix3S^ Oder sind wir schon so bescheiden geworden?

Wa3 wurde mit Sowohl t?Bas war doch eine Sorgr .

Und v;as wird ans 01a?Ich d'^nke oft an sie.Wir sind, in Zwischenräumen,

über 2 Jahrzehnte zusammen gewander t . Ich trieb sie damals dem Eensel

in Minka in die Arme.Kauder kannte ich auch gut, er war besonders nett,

lohsah sie B eide,die Kauders,in Prag, im 2. ^xilJahr.Da war auch noch

Balder Olden und Viol^tta oder wie die Nutte hiess.

Hier - sah ich zueltzt Joe L«der«r,di^ ab«r aus dem Ministry entlas-

sen wurdp, angeblich,weil sie zu faul war. Seitdem h'irt*^ ich nichts mehr

von ihr .

Voriges Jahr war ich noch einmal in Wien - schrieb ichndas schon? -

und zwar war es eine Ababhiedsvor Stellung. Ich habe ja eine ganz blöde

unglückliche Liebe f^ir Österreich und flr Wien.

Ob zwar siem mich auch dort verbrannten und verb oten.

Via München zurück. Dort sah ich Willy Geiger, 7 o jährig und noch immer

etwas dirty old man, so mit Au -enb linzein,was das bympt on garantierter

Impotenz ist und die kümmerlichen Ü berreste meiner Familie. Darunter

ein gÄJD begabter Bursche, d^r herrlich -eichnet.

Ich habe inwzsichen 2 Romane verkauft, der eine erschien in Bern, "Abrei-

se Ohne Wiederkehr" unter englischem Männerp sudonym,weil ein Krimi.

"Bin anderer? Seltsames A benteuer " »ebenfalls (fort. Ich bin nicht

stolz drauf, es sind potboiler s,die wenig einbringen - bei Collins

habe ich Glück gehabt ,wieder eine Kind^rgeschichte zu verkaufen.

^ine ^yzählung,auf die ich recht stolz bin,Dr«i Taube Tanten, ist eben

beendet und sticht Verleger.

Die Atböit,auf die ich am meisten Wert lege,wurde fast von Mesner

angenommen,wo ja der Mann der louisa Rainer ,Knittel lector ist. Im

letzten Moment Niete.Jetzt sucht H^llmer ied^r weiter und das Ms wird

immer st inkiger

.

Gesundheitlich - verschlechtert .^s war zu lang, zu schwer,wenn auch

zuweilen irrsinnig komisch undt imm'^r,a^Tch jet zt ,unend Jich bunt.



Blatt 2

'.Varum wollen Sie Daten haben.

Aber wenn Sie sie diirchaus haben wollen,hier ist so ziemlich alles,

was vielleicht einmal wesentlich war und für mich noch ist.

*

Geboren 6 .September zu Paris. Dort znr Schule, brevet

.

Mit 15 Jahren nach Deutschland,um dort deutsch zu lernen. Zweimal aus

hochfeinen und teueren Pensionaten herausgeworfen.

Vom 1. Weltkrieg in Bayern überrascht .Damals schon die ersten Gedichte

und ein Opernlibretta.das verdammte Ähnlichkeit mit dem Fliegenden EoL

länder hatte. Immer eigenes Punpentheater »eign'^r D irel<tor und selbst

geschriebene stüclce.Während des letzten Jahres 1918 für TTllst ein Ge-

dichte , Novellen, in der Berl.Illus.der BZ jpb-r Setzungen franzözischer

Klassiker für Georg Müller und Kurt folff .Müsset .Gobineau etc.Einen

Ban^Mirabreau MutaimÄamoSrntHi übersetzt ,alles,was mit der franz .In-

flation zu tun hatte- ferner, ich muss schon sagen,recht geschickt ge-

fälschte franz ösische Legenden aus dem 14. Jahrhhun ert »Sonderdruck

für geile alte Männer .'Sinen Theaterroman, der grossen Erfolg hatte und

dadurch inspiriert war.dass ich einen Tenor heiratete , der seine besten

Jahre hinter sich hatte.* T5ngagements in Bamberg.Berlin,Wien. Immer mit

dem Kerl gepaukt »was grossen Spass machte und fast überall den litera-

rischen Teil der Programme verfertigt .Fast lo Jahre Mitarbeiterin am

Tagebuch,unter Schwarzschild jede Woche ein essay,Musik, Literat ur

,

Buchbesprechungen usw.Mitherausgeber in der "Ente" (dieselbe heimlich

weiter heransgeg-ben bis Anfang 34).Eine Novelle ,Ang(«le Dufour,wurde

unter 18oo Kinsendnngen ausgesucht ( BisiÜSSreis deutscher Staatsbür-

ger innen,trotzdem ich keine deutsche Staat sbi'irger in war ü) ,dasx Stück

nach der Novelle wurde von Hilpert inszeniert in der Volksb'ihne mit

Louisa Hainer ausgerechnet Januar 1933 uraufgeführt .Grosser Erfolg,

daraufhin Scheiterhaufen. Ich verliess Deutschland « 34. Ging nach Wien

mit zahn Mark in der T asche,da mein ganzer Verdienst »alles,was ich

einmal iüi für den sog. ruhigen Lebensabend zurdllegen wollte, von

Goebbels geschnappt wurde. Zwei Eungerrahre in Wien, in ungeheizter

Kammer »tagsüber im Winter im Caf^,weils dort warm war (aber nnr 1 Tasse

Kaffee in 8 Stunden, un'^bliebt bei den Kellnern) .Jfioxi In Wien allmäh-

lich gute exätenz,Mitarh»it an allen ^^sentlich'=»n Zeitschriften.

Dann, ganz grosses Grick,als Sonderkorrespondent in nach Franz. Marokko.

Für Wiener Tagblatt ,
pester Lloyd und die Bohemia »sowie für eine däni-

sche Zeltschrift (ich bin ja dänische Staatsbürger in) ."^Tieder etliches

aus (fer Bank. Da kommt Adolfen mir nach."Btwas Geld loco Dänemark.

Flucht nach Italien, (während sie wieder Scheiterhaufen machten) .St i-

pendium von der von Prinz Loewenst'^in und Mann und i^eumann gegründeten

Oultural Freedom(wie hies., das D ing),dass mich ein Jahr über Wasser

hielt .liückkehr nach Dänemark,wo man mir mitteilte ,dass ich auch dort

auf der schwarzen Liste wnre.So sorry,sie können nlchts^von mir bringe

- durch Hilfe von Freunden nach f^ngland , Musikkorrespondent in der

Glyndeboruner Festspiele (unter labert ), aber ehe ich die Artikel bezahlt

bekam,Krieg 39. Mittellos in london.Uber set zungen,BBC nach North Amerik

üb r Nazis.Artiel im News Gl^r oniiüle , geholfen von Vernon Bartlett.

Die ersten Kinderbücher bei ¥ Collins.^in Buch,^ternal Front,X im Auf-

trag von James Clarke,das nicht besonders gut ging. Mitarbeit beim

New St atesman, manchmal auch beim flachest er Guardian. yd(V>f^e^ '+^^*^^

Während des letzten Kr i'^gsjahres Kr iegslanddienst ,tract or fahrerin auf

dieser Farm. 16 alte Hennen geschenkt bekommen,^ier im Körbchen zum
|

Markt getragen, öfters noch diese Seltsamkeit in der Bar veri^auft und

V rsoffen.Auch gespart. Nach dem Kr ieg, infolge Überanstreggung, Zwischen

Wirbeirut seh, schwere Op'^rat ion,lB Monate Gips. Nachher schlechter.

Arthrose »wieder Ooerat ion,wipd'=»r schlechter .Während dieser Zeit lau-

fend Artikel in der i;ationalzeitung-Basel,eine No-^l e,Die Wntzlingeri:

Basler Nachrichten.^in Schauspei Tragödie um a nna bei d'=^n Drei Masken

eine Komödie, die HeJlmer g«fiel,die niemand aber will, Der Ungebetene

Gast •

Chronischer Zustand: Warten, dass etwa§ ein,al klappt oder dass aan mich

ausgräbt .Ungeheuere Freude an klei^n 2d Dingen, an Katzen, Blumen, die

aber nich^abgeschnitten werden dürfen, an allem Getier.

Und 30 verläuft dies kleine, etwas zu stark geschaukelte Leben.

Warum S8ie das alles wissen wollen,weiss der Teufel.
^^

Was ich lesen möchte?Wa3 von Ihnen, KK mit einen W schönen Widmung.

es grüsst Ihre alte

EC

rfyiuüullU-Oel^/^f^/,^,^
'itCt/i'
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24.1

Im alten Jahr no; :h einmal G-^uss ^^nri "Oanlc. nn'^ G-^-'te ."/unö che f*r oie,lie-

Der II': on der alten TK !

i*eln,v/a s ich hab ist soansagen separat von allem anderen obel -

ein Ixtra Geüch^ni: des ochiclisals.Ich bin in eiri'=»r Falle:m^^33 mi one-

rieren lassen nn so p:eht nicht .Zinn^hm-^nd oCh 'r^;C3r. P ,7/irl-lich elend

nnr T^e ,hin ^•'n'' -vi -^ft 't •TfJ Gast , eine m"ide Greisin,

Trotz al
P.ci—

lern hab ioh ncoh «Inen bl-ttri-^f-^nd-n Reis.er.Das ^^^rt^es

S'^r ,e aottage.be-ndet.für Carl Dnnot'^r ,.D»rlin,?ot3 CÄiÜQ -r c tr. 81) sehr an-

ständiger iv:en.ch) Dami t,falJS ich eine kleine Frist hat^-n sol t-n,mir

weni^'stens etwas l» berflüs.A.^es gönnen kann,^as sonst nicht geht.Venn

man,\\; iex ich jetzt im -^nstrag lebt nnd im.uer dankschön sagen m'^So, ist

das wicht ie'',,'^ie 7/erd«n das verst^hn.

x-\ n 01a werdp ich schreite n.D

mm ilien al" e anderen

.. oie anch vergreist ist ,t-t mir wohl.-Va-

älterriirvHhrend si'^^ ^ie Unmündige mit dirty old

men spielen darf

i-i

ht,ob ich v'or der Op noch schreiben kann,

uf alle Fälle danke schön dass ich Sie als Klagema-er benützen durfte,
KKfich weiss nie



y

hl°r gibt '^s aas nicht, x»--« weo^x uu

/•-.- inwi-r 'ir/ -^iarüber hinaus

l^^ft -'.'iex 1932.3' est t o-t dir

m^
Ihr'=' alt'^ '^^

PS: wie Der X ray fest^.este] It w-r^- sitzt a^if '^er ba^^chspeicheldrlse

eine G-schwnlst ,^ le l^o<.r nn^ Gallf^ b^dr-'o! t ,^ah-r 3chin^-- -nr^^-erüäes

Übelsein nsw.üitzt das ')lng g^an3tig,l^arL'- mans ra^^s si h:i-n,-/enn nicht,

hilft n^^r noch - ein G«C;^t,-«nn daz^t Zeit s^in ollt'^.

20.12. 52

lieber KK

!

sclönen Dank für ern^nte Kirchhof^blötter.i;ian fin'^^t all-n

viel Tot^ im "Anfban" -aber Ihr ^rtikel hat mich erfreut .Zahlen die

lente oder geht es blos ^im di-^ l^hre'i

ü^ to me - ich ra-so im Jan^^ar v/i^ ^-r a-f die ochlachtbank

nn^ z-ar gehts nm die .7nrst,da so sch-.vach ,das3 n-r mit Cora^ine diese

iirief schr'^ic;en kann.

sjiii^^ g^b-^n oio mir endlich Olas ^^reose nnd Z7;ar die mo;uenta-|

ne.Danr. schreibe ich ihr »wenn sie ni^ schr-ibt.I t sie denn ganz

ver} orn:nen od'^-r hat si*^ '^nropa ad acta gelegt ^

l>b G-^-'t'^ ,^^^^ r.iehr langt '^S nichtall

wie ira.u^r

Ihre nralte

^1
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FROYLE MILL FARM,
ALTON, Hants.

Phone BENTLEY 2155
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lI'^b^H K} !

oie hafc^n Hecht "i'^h bin-vle-'' ^r hl^r,z-orot c^vif Krücken, '^arxn 2

ot öcke ,.i'=?t7.t zu'v^lleri ein^njbal'^ K^in«n,7;i<^ ich hoff^l!

f^s geht gut ,kein^ Sohm'^-'* --^njaber schv/ev i.^ts e..,^a.> G-^h^n wieder zu lernen

un^. ich w'^'r-'^e -vchl mit einem Byronsoh'^n Hink^r hiernmla^f*^ - aber was maolit

das,wenn man schmerzfrei ist.l^

i%ein,--enne laemand beim bM - aber hinoohreiben un'' fra-

gen, die hab^:»:. ia nicht so''^i'='l ^- tun.

'Tarrington soIj noch existieren, aber niemand weiss,

best imrat e s da rüb ^ r

.

01a scheint zn -'erls omiuen, oie hat mir seit «Inem <3ahr

nicht geschrieben, schämt sich viel eich t »^-ieileicht meri;t sle,dass ich

ihre '^instellurig nicht seh'-' t ze. ...ie wir-^ '"ohl s o UIjta sein,dass sie die

alten Europäer v^rgis t.i'iever mind.

Eier ist grausliche faucht« hitz9,icl lech e nach dem englischen I^eg^n-

wetter.^s darf hier nicht schön s«in,^onot ist die oici^ertsche x\thmosp^re

fort und b^ig bleibt - nichts.



.
. „+ ^f,-v- im::i''r rücl.t ang^noir.nien.rlaf'ar aber

hat Ton,^ van ^yc. mit .in«m ^-^^''^^,^'''''^'[^J J^^'l,, l.ath. -.xinen

Koblenz .tc.i^ur G.ia bring", nicht .xn,-;«-a .. -r.-..

. .i.lt -vir. "!^b«r on.t ...ht. tlr mit dm 4. Mann sehr gut.

Vereinen g'^^pielt /i-ro
.

•
.^^

«i r^+rnnfelt

.

ich hoffe, s e bald wi^d.r zn be_nchen,-,venn etv;a3 exntropfelt.

Mr.ends ^^er.aufe i., v;a3 nn. bin 30.it gan. .,fs .i.rlegen an.e.i^sen-

in meinem Biter .als 3u..'^nV.uJr..n.>:ein^ laicht« .mfga.^.

o»n ist ein öche ^ saerl,de- i^TH Bö.^. anrichtet und

,000 ..fahrlich ist , das ^- i.h ihn: da. Lau. verbieten m.s_t..

wie im ..er

Ihr It n H]
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24.2.

Lieber KK

!

danke für Auskunft und zwei Briefe. Inzwischen sanrite mir
ein alter ,mil'^tätie;er Freund aus Chicago das '<Vunderinittel.i^b'=»r - der
Waschzettel best -t igt ,was öie erkundeten: e^ ist mehr alo gefährlich.

Und da inzwischen einiges "^as^iert ist ,werde ich wohl meine Schmerzen
ertragen müssen. Ich habe nämlich das erlitten,was man in Österreich

"ein Schlägel" nennt .Und diese ha'^mmorage hat mich auf einem /nuge fast

ganz blind gemabht »sodass alJe dratischen Mittel streng verboten sind,

^s Stert sehr und ist irgendwie nat^'irlich grnsslich deprimler'=^nd . Ich

muss mich halt sehr zusammen nehmen, denn schliesslich kann ich meiner

mildtätigen >Arb'=*itgeb^rin,f'ir die ich nicht mehr arbeiten kann, doch

nicht mit noch mehr Gebresten kommen. Ich habe es hier ia s e h r gut,

und das Haus ist be7aubernd ,ich hab« ein schönes ,warmes ( ,ia ,warmes !) Zim-

mer.>^ber nichts g^'hört mir und al]e Eoffnurigen oind auf das Stück gerich-

t'^tjdass -^'on Grün^gens doch nicht aufgeführt werden wird - weil es

ihm doch nicht liegt .Vahr scheinlich zuviel Frauen un^ gar l'.'=»ine Rolle

für seinen momentanen lustknaben.

Ich wäre so dankbar,wenn Sie erkunden könnten,wa. <^i'^ Theo.tre Guild

tut und wer ietzt deutsch« oder ausländisch«» Stücke v^rteibt bez betreut

es muss doch auch einen anständigen Theater..tückagenten geben - oder*:

Denn es werden ja auch englische und französische Stücke drüben gespielt

Für rede Auskunft Ood bless you.-

Ich lese nicht so oft im Testament ,als im herrlichen Thoma^ a Kempls,

der so un'^^ndllch I^b^n'^lg ist.

über wenn man,wie ich, so stark fühlt ,wie es abwärts geht und gehn muss -

dann helfen einem wenig Dinge - aujser der iJr^undschaft und dem Gedenken

der Menschen, die .1a gleichbedeutend mit Gebet iot.-

Die ''Tragödie um /Anna** hat ein'=^ weibliche Kurpfuscherin zum Mittelpunkt,

die in einer kleineren Stc^dt lebt - ein'^r Stadt, die den Dorfschuhn entwac.

sen ist, in inmitten re-ht bukolischer Menschen. Ihre 16 j^^hrige Tochter,

auf fein erzogen, ist ein richtiges Mensch und wird geschwängert . Zwingt



altmodisch. Tocht.r.es fortzurHum.n,aie Tochter l.r-pi.rt ,aie

Kleinstadt .ur..lt .murrt ...igt an..i. .ird verhaftet und in einer

,^ u-, ^«r,« «rVl^rt ai" .-vi. sie in etwaö ge.wungen
grossen kur'-,en Schlusszene erkl<.rt bi

. ,

w^rda.von dem si. weiss.das. es ein Unrecht und
^^^f^f ^^^^^J" ^

indire.tter Mord war.^ine runge.sehr fromme Magd spricht dxe ochluss

Worte über Gnade .Hoffen.göttl ich- Gerechtigkeit.
^ ^ ^ . . ,

Di,3 ist ein sch-ehcter ^xtract .aber man l^anr. sich s.ltst nxcht

schildern.

Dies ist alles .Ker.ten.Das ander- .vuge ist auch m'ide

darik'9 un'^ Qruss

Ihr** ^'0

anbei zw^i ansiohten,wie ich .i^tzt aussehe, denn

nie gesehn - obzwar da nichts dran ist*

ie haben mich ja

..^türlich ist 01a ein ganz armes luder.Und ich schreibe ihr auch sanft

nur als sie mir di^ ?oto von den 2 Gangsternsandte .schrieb Ich, die sähe

aus wie bootlegcers .womit ich aus Versehn r-cht hatte.

^cb.KK.so schön es hier im Häuschen ist -das Klima bringt einen um und

die Dämlichkeit der Mebelländer .-

Hationalzeitunf'. nimmt nichts mehr, es sei- -int ,dass isleiber fort ist -

oder ihm nichts mehr g-f^lU - es war-n .ia imm-r nur TrirJcgelder .keine

Honorar" .aber es lepperte sich zusammen.
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1.12.

lieber KF

!

Mit 01a hab'^n Sie unheimlich Reoht:ich ]^enne sie seit 1917

wie lanfee i^ie sie >.enn'^njweiss ich nicht .Damals war sie g'^ra^e vom 175e

Josef geschi^d^njeine 25 jährige theoretisch g«lle Unberührt« , die gern

an T'xr^n horcht-^:» ,wenn Andere ritt^n(" das ist der Orgasmus" - ich zi-

tiere wertlich) .Dann redete ich ihr mit H'=»nsel gut zu, daher ich fand,

er 7/äre wohl "gut'' für sie. Und was ichx eigentlich im Spass sagte, ge-

schah un^ sie lebten "verträumt'' m«hre>-« Jü.hr« in Berg. Er , damals ein

bubenlriafter ,zauborha^t netter Mensch. Bis - d^r erfahrene Kauder auf der

Bildfläche erschien und im schönsten BZ Jargon schri^b"ich möchte auf

den Kuppen Deines leibes rodeln, Skifahren" - auch wörtlich zit iert ,deri:'

mein gutes G-ed^chtnis ist ein Fluch).

Dass sie sich .i'^tzt ,v'=»rdr^ngt , immer sehr unsicher , an Gr'^lse h^.rigt,ist

wohl begreiflich. bie braucht halt an Gattern,wenn er auch pervers ist.

Dass der eine Tussaud-Mann stai'bjist wohl bös f'-'r sie. Hat denn der an-
dere wenigstens g^nug Geld, um ihr zu helfen'^Eat der and'=>r'= Mummelgreis

ihr denn nichts hinterlassen'>AUch ich f'rchte ,daso das mit 01a schief

gehen m u s s - hoffe aber, dass ich Uar^^^cht haböt,7;as leider zu s^lt^n
geschieht ,al]e>-^ings m^hr noch,v;enn es sich um Politik handelt (Da fällt

mir elnjls'^nn^n Sie Re^ds Gmote and Smother'^uch wenn manche^ bdenkllch,

soÄ doch unh'^imllch klar gesehn und erkennt ) .'.Ya wird aus 01a ,wenn das

alles zusammen^ rieht 'i

Sie sind sehr gut, nach dem alt«n -^^»ib zu fragen. ^s ist eben arthrosis

deffirmans und macht rasende Fortschritte. Das ein'^ Bein ist schon im

Hüftgelerik ganz steif, das andere sosolaJa.Im Sotomer war ich noch, trotz

manchem, so gut wie neu.i.^an muss v^rsuch^n,mlt di^s'^^n Digen zu leben -

denn es gibt nur dies und y'eronal.Ob '/^'ur Ich das al.es reichlich habe,

warte ich noch - wbraufiS o wissend,wie ich bin und mit den schönsten
Zeiten hinter mir - lächerlich. Können Sie mir das gelegentlich mal sage

Ist es,weil ich mir «inbild^,no Y etwas ''sagen zu müssen" *rlächerl Ich.

'/Ver schert sich drum, ob da noch ein Roman, ein Stück , vielleicht ein es-

say erscheint , aufgeführt ,
gedruckt oder nicht wird'« Das Kurpfuscherstüc!

wird wahrscheinlcl' in Düsseldorf von G-ründgens aufgeführt - der Ms

liegt bei dem mir unb'^kannt'^n,ab<»r wohlwol] enden Simrock.

Tony van ^yk - hatt« Ri-^s^ner ^olg mit einem im Zuchthaus zu St Ballen
uraufgeführten Stück von einem Zuchthäusl'^r ge chrleben,von Zuchthäus-

1 -»
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d.,r Erfolg was only due to the oer^.tion.
„ichor Schwyzer stif-

tete daraufhin ein ..holun.sh.i. für ^ntlas.en. .on. ..t sh.

.1.: Sie schic.t .ir inun^r Kaff.e f.
-^^^];^;;^^Z i^ sl. :aal,ob

.t..Uc..e ;-rzte.ioh .^i.e .di. .^ir. Schwein ^^^^^ .^;^^^^ ,^^,, „,,
e. arüb.n was .egen meine arthrosis ^^^^ Y.s e ko.

^^^^^
Kein,nicht Cortisone,da b^K ommt man exnen ^^ol bart ,^/Ird ru

heiter-geil un'^ versirM dann wieder intoropcr.

. . ^ tiwii-^b au-h ur-ndUch degeneriert , dazu kommt bno-

Nochmal Cla:sie ist natürlich au.n ur. n + s
^nd-Iren viel-

Schändung, siehe Riehelieu( d e r war doch, oder:).

..o i.h "IMS" nen^e.Irma Maria 3achs,hat Ihre Adresse verloren.

r ::::.:r. "L.U .;.« «..,.„ ... s. ».. ---- -;-
* nar, n^ ist etwa 7o Jahre alt ,

ganz bunt und hat ^rgena^v
fallen.oie ist etwa foo

7,,^ Rttä.rzeit war sie Indo-Genuanin.
sehr Einnehme n^es.^ine alte 01a. Zur Hitfterzext wa

^ber Siesollen selbst urteilen un^ mir bald schreiben.

Die ein- ^nl^-Un ^-om F.dor von Zobelitz,Gott habe den seligen -.ngelmann

li!b st ;fkr tntin vom armen .denauer und kom.t dieser Tage her Dxe

Lz^e Zobeltochter ,Kilde Stein hungert in einer lichtlosen nach.am.er

in Paris - Führ'^r.das danl<-n wir Dir alles.

-

. V . ,^ o -tnr^k 7u schr-iben, leide aber eigentlich an
ToVi hin ff-^rade dabei »ein 2.otucK- zu soi.r xu

,

allen ist e. wurscht .was der alten G. pas.iert.Ich «rde 5
^^

. i.v,t vlol Geld hat oder berühmt ist - aber a qui le dite.-vous.
man da nicht viel Geld n^z

r-iativ natürlich sehr

M«ine Hühner bringen ganz nett ein und mir gehts ^^^-^^^
,.

gut?in Mahogaay singt der dr^i-Männerchor- U, aber etwas fehlt.

llssen'sie bald hören.Ihre Briefe .ind eine besondere Freude.

Ihre ^astonier

T^ -;« „r. r^i« Thhrhun'^^'°>:^twencle ,dann ganz

Schotthöfer war viel bei uns ^^l^'^^f^?^^^^^ Hitler noch ^

aus den >.ug.n. '^o^^xn^ ^mr^xm^sn^^^^^ ,er -R ge-

Bisher weiss ich ^^^^ '^?.^^, ^y^^^^fb,"" Jo^ 1a nlci t an d<.n Tod,wenn auch der

steckt haben s oll.Persönlich glaube io^ erbringt.
Intelligence Mann Trevor einige lacherlion ,

d

^ ^

lo.lo.51

fu K^Vt^r^ ß^ujM-^

Lieber KAKA!

sofort Antwort , da so erfreut über Ihren nicht nur geschei-

ten, sondern auch gebildeten Brief.Äschylos und Grillparzer - jatwer

das hätte«

01a, Sie haben recht: ihre FotoÄ,die sie mir letzte loche sandte,war

etv/as wie Tussauds Wachskabinett : si^ hockte ,hochschick, zwischen zwei

männl Vesen - wovon der "^ine ein grauslicher Lust greis , der andere wie
ein G-angster aussah und - lächelte zufrieden. Ich bewundere sie. Im

^rief entschuldigt sie ihr .iahrlanges . chweigen nicht , sondern sagt

^r,das6 sie einen herrlich f.ulen Sommer hinter sich hat und bald ein|

eigene "suite" in einem» anderen Hotel beziehen wird !! "Europa j Deut sch-

land ist ihr wurscht ,v«rgesLen. Ich nehme an, sie spricht auch schon

mit Gau^ummi im Mund ,amerikanisch. Der ganz uralte Vogel sieht ja ver-

heerend aus..Vas treibt sie mit den Beiden'Sind das Deutsche od^r USA
Menschen^i'Geld müssen sie haben. -4u meinem Erstaunen erwäjnt sie nicht

mal ihren alten Liebhaber ,Henselmann, der jetzt in GJhlcago ist.

übrigens beoucht Sie oder setzt sich mit Ihn^n in Verbindung Frau

Irma Maria Sachs,kurz IMS genannt, die mich nach 13 Jahren in Italien

traf .Frühere Schauspielerin, negroid, gescheit ,bunt farbig, früher mit

Fehling lebend , dazwischen mit einem Bobtnfabrikanten - aus Wien gebmr-

tig,Urgrossmutter wohl Afrika. Sie wird Ihnen gefallen.

Wollen Sie mir einen G-efallen tun,wenn3 nicht zuviel Mühe macht*?

^erm Sie wo was i/on mir dort lesen, ausbch.'^eiden und gelegentlich sen-

den, Ich werde oft nachgedrucl^t , bezahlt aber nie und kann nur mit
dem Exemplar mahnen. Merci d'avanc«.

Ich muss nochmal auf Olazurückgreif^n: sie war immer ein snob und damal

%ch der ^he mit Joseph,ao3 ich sie kennen l-^rnte ,1917 ,eine elegante

affektierte ''Dame", die Blumen morgens arrangierte und nachmittags naae

Hüte aussucht? - ich war damals schon recht mager,weils mir schlecht

ging. 01a mochte ich und mag sie auch heute noch,s e h r.Sie hat viel

Charme. Aber man kann niemals Deutschland vergessen, auch wenn man so

tut.
r

t-s

\y

Die zertrümmerten Städte - und die guten Deut sehe n±yvonÄ denen es

ja doch einige gibt , sind eben doch netter,als alle Fremden (xorillas.

Und - die Luft drüben.Kersten - ich möchte nicht hier sterben, obzwar



das natürlich ganz wursoht ist .Aber ich glaube, loh wrde es wissen,

wenn man mich hier einscharrt. ')umm,was'r Aber man denkt halt doch

Der 30g.»'ße..und-'?Eüftgelenkarthritis hat mich innerhalb von 3 Monaten-|

in Italy fings an - zu einer hinl^enden Sreisin gemacht. Ich habe immer

Schmerzen - und wenn ich arbieten will und muss - ist immer das ?rob-|

lem: Codein oder Morfium. letzteres, da «xx it blurs my mind,nur gegen

Abend. Codein geht aufs Eerz.Aber die ochmerzen stehn mir nicht nur

an der Kehle , sondern sie ermüden mein altes, arme^ Eirn.Aufsitzen

ist schwer,wegen besagter Gelenl^e,die rostig und steif sind. Rapide

ist die Verschlechterung, nicht zu glauben. Muss es aber glauben.

Der Rücken völlig in Ordnu:g,kein Korset t »daher pud^ingbauch,aber

was macht das schon.

IMS wird Ihnen alles andere berichten, auch wie ich jetzt ausgehe -

IJICHT SCH^^N!

Werner >-ann ich erklären: der Erfolg war einmalig,hinterher kommt nicht

weil vorher auch nichts Schöpferisches war.Und die Galeere war doch

nur Gestaltung eines persönllchenstarken Erlebens. Seine Kunstaufsätze

sind herrlich, das Feuilleton -t otlang^^eillg.Dle i^eue Zeltung wird auf-|

gelöst, geht in taatsche Eän3e über,ab 1.11. -und die Redaktion macht

in Frankfurt was anderes oder ähnliches auf ,wie ich hört e.Mit

Bruno sprach ich nicht drüber,weil wir uns mit dem leider geisteskran-j

ken Fehling beschäftigten. Dieser ,Fehling, ist schiz ophren, inszeniert

nicht nur herrlich , sondern inszeniert peinliche öffentliche obszöne

Auftritte. Mich pöbelte er an, als ob ich mit ihm ins Bett gegang-n war,

was nicht der Fall war - obz-ar er damals, vor 13 Jahren wirklich recht

verlockend erschien.Ein prachtvoller Kerl.Unvergessllche Aufführung.

Überhaupt ,Kakaf es war schön in München. D ie Luft iit anders und draus-

sen in Rottach,am Wallberg,am Star nbergersee. Ich gebe zu,dass ich

grässliches Heimweh habe, das zugleich mit meinen Schmerzen wächst

•

Krieg - ist ja schon da - aber wie weit greift er. Hier ist alles grau-

rot verseucht .Unverdauter Kommunismus ,wir kennen das 1918 in Minka -

sie müssen es erleben, dass hier einmal der Feind landet. -Im übrigen

^otzt mich England an,obzwar ich jetzt eine Kranke nr<*nte kleinsten

Umfangs,freie(billi'gste! ! )Arzneien, freien minderwertigen ^rzt habe und

eigeiitlich DaMCB sagen müsste.Aber sie sind s o blöd.

Wenn Sie nach Deutschland kommenvorher wissen lassen. Vielleicht !kann

man sich treffen. Sie sind ja erst 6o,da fängt für ein Mannslild,auch

wenns versoffen ist , das leben erst an.

Ich werde bald 58, 1894-erJahrgang.ünd gestern sass ich "in den letz^

ten V7armen Strahlen der bQeichen Sonne" und fühlte mich alt,hisllch,

t otmüde. Dabei ist das alles ganz wurscht

.

<Ven kümmert s *^' Niema nd .

Ich liege in den letzten Zügen oder Wehen mit dem ochausplel.

Hoffe, es bald ar^,ubringen,wle dies ie^.er bchr ^iberling tut.

Ja,auch ich spüre, daso ich deutschen Eoden bruache ,um schreiben zu

können.

Thats all for to-day.

schreiben Sie,wenn IMS Sie heimgesucht hat.

Bitte, sehen Sie sie. Sie ist wlrlclich nett .Und etwas von dem,waö sie

früher v;ar, exotisch , bunt aufregend , ist noch da - pastellfarben.

Ihre alte "RJC

y
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ihre Ogpu.&epo-whätsnots haben,wenn sie ich danach sehnen.Und sollen

dann versuchen, sie loszuwerden. Dann vielleicht entsteht die besbere .Veit,

von der wir nur träumen dürfen.

'^ '^^-i*^. ^.n^^^ (

p t)
/Ve^~H^

^ciü^'

^ [t^^^
'^

^

tiwl-c^i*^^

TH)«,')^'

I

jr, i^ ^4^ ""

o-

Iah spritze fleisbig - ab^r nur Vipericin,was schmerzlindert .Das Klima

ist tötlich .inber ih. muss .ia hierbleiben.

I^'einflhre Briefe, grob oder allzu klar ,fr<=»uen mich immer.

Der Umgarig mit Tieren, beo onders Kennen und H^^hnen und Katzen, macht weise

und abseitig-heiter.

Schreiben Sie bald,wenns g<^ht »legen Sie Ausschnitte bei oder mal eine

New YoarkTimes oder was es da so Gutes gibt.

Eier bel< ommt man ja nur den Telegraf , diese dumme- langwei lig'^ Zeitung

die von den eÄ^i»teeft€ie*i-3törbenden K on^^^rvativen aufgebiaht ist.

Ghronicle »''demokratisch'* ,ist auch fad.

England kotzt mich an, aber ich habe hi-^r mein Bett,mein Esben.Und kann

mich nicht mehr aufraffen, um irgendwo hin zu wandern - wo ich doch so

wenig verliaufe ,kleine Miniaturtropfen. Das grosse Buch ist noch immer un-

verl<auft ,l<ann keineii Verleger finden, dabei ist eo eine gute nrceit.Ich

habe ja, leider oder gottseidank »distance.

bald schreiben

aufs wi^derlesen

Ihre alte El. Gas.

(^



17.2. 5.1.51

'li,T Brief war 5 '.Vöchen unterwegs - wahrscheinlich durch A-

bombe verhindert.
.

WIE leben also noch. Ob das gut istUch weiss es nicht.

Schwarzschild tot - ich mochte seinen Geist und er tat mir immer le.a.

^in Ehemar^.der seine Frau dadurch .u halten versucht ,das3 er .ich sei-

ne Ohrmuscheln annähen 14s., damit sie nicht so abstehn.m u s s einem

ja l^idi tun. Ich erkannte ihn;.damals kaum wieder.

Getrunken hat er nie, er war massig und um seine Gesundheit

grässlich besorgt. Erschien irgendwo weniPStens ein Hachruf'Dann bitte

senden.Es gibt so wenige wirklich gescheite leute.

Haben Sie Schachts Auseinandersetzur« kit Kitler gelesehlBrillant .-r

zieht sich aus der Sache wie aus der Inflation.

Kleiber lebt ,es geht ihm gut ,aber nimmt nur wenig.weil zu Viele schrei-

ben und die i,Z zu klein ist. Da für die HZ und die Furche.

Letztere ist sehr gut, Ihnen vielleicht zu katolsch.

01a - ja,wenn sie ihn wenigstens beerbt , braucht sie ihn ja nicht zu

heiraten.Aber wenn* er nur so stirbt. ^ie ist doch schon 6o und da iot

alles schwer.

Deutschland tut mir ger^u so weh(nicht leid)!obzwar der Augenblick ,wo

ich in München ausstieg.unvergesslich blelbt:weil die Frauenkirche

directr vor mir stand - le-^re Fl-chen zwischen Bahnhof und dem alten

roten Ding.

Und weil wir doch dort unsere .Vurzeln haben,auch wenn wir ausgetoitet

wurden.um kümm-rlich irgendwo zu verdorren.Und weil die Luft ,Kersten,

die Luft (ach, siehe Heine).

Ich wache oft auf.-

Hier hingegen ist alles teuer und austerity.Die Stimmung 1938.

sehr kommunistisch-dont lets get jtxXSfit^Snto the war" und so.

Streiks,Umzüge, faschistische renaissance ,wackliger Königstron,noch

wackligere Regierung, es herrscht der Prolet-wir kennen das.Lass die

Bussen kommen.Was schön w a r,ist zerbombt .was übrig bleibt .verkommt

langsam.Hier eieht mans deutlich,an den Spuren der Crorawel--Zeit

.

Frankreich ist totmüoe.Ich sprach eben einige wirklich massgebende

Leute.Wir sind eben reif zum Abfallen. Sollen die stinkigen Massen doch

Il^'^ber KI^'
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ihre Ogpu.Gepo-whätsnots haben.wenn sie ich danach sehnen.Und sollen

dam versuchen.sie iboszu'..;erden.Dann vielleicht entsteht die bessere .Veit,

von der wir nur trnumen dürfen.

Tnd "^Ir '.vollen das : j :
^=^3 nicht,

T^rurn 'jtberl-'Sot n.>u-i nl / - '^ ropa o

n\'2. .o tun '. ^.^..,Ix ^.-L. '^"'i

s-^n mit .

•-» -^ v^ '^ JO

Iah spritze fleis.ig - ab^r nur Vipericin,was sohmerzlindert .Das Klima

ist tötlioh.Aber ibi muss ja hierbleiben.

Nein,Ihre Briefe,grob oder allzu klar, freuen mich immer.

Der Umgang mit Tieren,be.onders Kennen und Hähnen und Katzen,macht weise

und abseitig-heiter.

schreiben Sie balü,wenns geht, legen Sie Ausschnitte bei oder mal eine

New YojrkTlmes oder was es da so Gutes gibt.

Eier bel^ommt man ja nur den Telegraf , diese dumme-langwei lige Zeitung

die von den ea:^*»feeH€ieÄ-st-rbenden Konservativen aufgebläht ist.

Chronicle,^' demokratisch", ist auch fad.

England kotzt mich an,aber ich habe hi^r mein Bett,mein Essen.Und kann

mich nicht mehr aufraffen,uin irgendwo hin zu wandern - wo ich doch so

wenig verkaufe,kleine Miniaturtropfen. Das gros.e Buch ist noch immer un-

verl^auft ,l<ann keinen Verleger finden, dabei ist e. eine gute i^rbeit.Ich

habe ja, leider oder gottseidank,di3tance

.

bald schreiben

aufs wiederlesen

Ihre alte El.Cas.

ti .2t

i:^3 G
T -v^

1 U.C* »-*

^

^
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FROYLE MILL FARM. A

'^^^ - ^^M:t^^-W^^^u^. V^-

ALTON, Hants.

•PHONE BENTLEY 2 15 5.

RAILWAY STATION, BENTLEY. 17. ĵ •

lieber Kurt Kersten,
ii hör Ilr^n Bri'^f hab ich mu!h wir ilLS^-, sehr ^^~

frent auch --^b-^r die Retif-^nfe] -.^enfju^ tr-lbt das i:>urt
,

otfi ,^'.^^--

deö ochr-lbers nur eine mini^ture mxt Il^^^^xonen lot .Basl _r x,.tioriaX,a.

einkl^in^r Pornan/.T-ltpresoe- .'i^n.mio-abel ^'!^-^^*--'^^^;*' "^^^ t,^! oaLiert
;^ o -oV-1-VQni Pt--,q in di« Gioshülie geschleuaert , -as mir noch nie pabbxeri,

?"t^l^-S|?i-f :tne indiltrSi in.iurf payment,dass ich v^^-saufe ,wexl es

zu Trierern ihnlchilan^t.Daher,^s laa^t.zu einem guten we^l.-e na chwxp..

Das neni.t man den ..ungleich »soviel ich mich -ntsini.e.
-h,n«r-«n

Und 30nst?7;arte ich auf Bes.erur^ und nehme zuviel po?«;-;^^*^
^^^ obz'tr

sind zeit-.7eise unertr-i^lich una Ich bin noch im.i'-r i.eme heilige
,
obz.vur

ich die Therese von K on-^''rsreuth zutiefst bev.'unc'^'re

.

Cla - ist mi ei:. RStsel.Sie war verwöhnt »elegant .verzärtelt .Unu letzt ,a^^^

KranKer^chwester - wenn sie die Ol en w-nigstens f'^^^ic^t vergiften v.ard
,

wie ^^n das in lacieo in B-tirernent ^md auch in ..rsenic and ^^^ 1-°J ^J
reizvoll dran^tisi«rte..->ber da sitzt sie nun und pfaer,. aie O.^en unt ix

doomsday

.

I-h m^cht- 30 P-rne was von Ihnen l°sen - was gibt es,wie heisot es,wo er-

schienen^Hi'? belomrnt man .ia.aus.er i:..en,fast alles neue lesbare und aus-

serdem viel ochünd.-
. r- • ,^^ -?i-woii norx i oh

i.ach Trevylians Eistory of England &loriouo Lorning
^.°^^;:^J ^J-i'^^'^^^f

als engl Zeitschildrer sehr schätze unü we en s-mer ub-rdimension^len

Fantasie .Historisch Gewordnes mit seinem genialen /ater zu varbr.v.men.

Ich l-se fast nur Geschichte ,aeochichten kann ich nicht mehr vertragen.

D a 3 sinü eben doch die ..Iterssympt ome.Ioh bin 55 und 5 Monate una kann

mit Goethen sggen unjung una nicht mehr f-.anz K,e..und.i'.ein,iGh bin nicnt ae-



primi.rt,una auch mr sx.w«±t -?^^':^,lJt:^J^'^^'^^lS^^''Ü.^hAluEer^
alles herrlich v^^raclt ,;^.raueny:aft raioerabel,^ hr sieD .

^^o^e.ibnr .leht
T.h-ro _ n'^in,fast im .^r maf-er - und i-näe OKtoDei oc .r ..uxuiie,

ein Baum wenn auch noch ef.vas bunt fcsbl^ittert ,arg .erfetzt aus.Ihato .e.

• ^ n^r^^n T. a TTnr w^iss s^hr wohl,üaöo ich saumas-iges Jahv/ei
^ber ich geniGsse

•] ^^-f^.^^f •^^^^''^^^.^^f^^"^ .^, 3oin,v;ohin .alt Kaoitallo^en
nciD. ,i.i-. 1 bü, 7L^

b-bsG^^ D aoVjznvi^ln Katzen una mnine öhexin ist

sind Tatsachen.

Genug von dem kleinen Menschenich.

Wie lebt man dort'Ich melne.wl- 1-ben 3ie ,7.'Ovon'.lehr»n iieUesen oie für

•eüiand'Ss interessiert mich. Ich ^ie^l-^^^^V '""''"'•r.f.itpsicS hierin pin
irauenh.aft verhetzt und gierig. D'^nu die U^h pril as.üie sich hi.r un gm
wälzten,-.varen ausnahmslos f',,rchtbare Vevhrechertyoen.

lassen 3ie einmal hören.^s fr-ut mich.^l-o i^*^^f "i^^^^^ifi;
Und wen-, oie^ ersch-.vin^en körü:''n,.1 e d e abgelegte u itsrjri.t.

Trotzdem dies Taus das Snde der 7e.t uno eine. IZ'^l^^^-^'''l^lf
"^^

elnsam.und natürlich, in so guter eigner Ges-U ochaft ,nei;er borea.

dank, und gut-e Grus.se

)

<^ ei:. 3t-":'GV K^bel oa^r ein ^^ealtb-S'^rvic- Standard, a-bis.: br^^ucih-n solit-n,

I shal. b^ only too bar . to ob 11 ^.

Danv u-.c. G-russ

II re

/

^t! olic/Herc.la,üer ander- ..nsiobten

^-.t^ llt-rarl3C' e .,ellag9 ir. '^nf^land
Ic-'" s-bv-^'b^^ v-i^T' T'^ ^e Ini'' r, flr f'r den

v--t,als die ...elst'^n Z-^it^Jin en u ..le

üe.Atzt.

.ausserdem fr Ta<-e--ltun-en,da mir m „lisob ,von v/e^^en -n lisc^er Grossmutter

V..; etc genau so lebest .ufx die IJascbine f*--.llt ,-vie deutscl^ unc franz-siso- .

-^m Roinan,btran.^e rattern,'vird :et .t ab. escbri-ben - -viss-n oie einen Verlege

OQ'^r - '»ntei/iFi'^r - Ist er ni j z anzui^/ingen.

[ i L>îd

^



FROYLE MILL FARM,

2

ALTON, Hants.

•PHONE BENTLEY 2155.

RAIUWAY STATION BENTLEY.

es ist ,sich r^oY .^^-^U^^''^^ ".lä't.n lassen mx ^anr.^ !

IM- km'^Ola 37 «Jf -;;-^^-J|^.".'?t' ?'r ön und so n.tt.

ratet in l^ünc-.n lar.c'^t..,- sc. xt
,ui.tzt,i..i Dxil in Prag,.be

Daos sie .oc^ i. .r so soM^P^^rt .-lo.

.,,.,.. u...e: euore

,., »- "^'•^^!;: ,'^,
'

^u.» ^l-.t^-i'--n 0.,n,a,v von r.itta,= an

d.e Runa. durch, das ^nn..^ant^nhot.l ..ac_^t^.
^ ^^^.^^^^^ ^,, ., , ,3, .i,

Olas Bericht - i^ i^ is Padu-o or no. - uD .r

M-LStorv«.rv. r.,ov.,raiu-rn,Foltnrn,Tiomben uuu uen

Sie hab^n ganz R'^cM. .a- i-D^n
s-ricv^n 1-anaeln oOi:t-.n.

vi..lscven B^den von Staat smän:-,.rn,axe mt o.r.c

Yen sehen Si'^ von gemeinsamen ^^'"^'^:^\^^
^^^ gelernt ,obzwar ich ein^ vage

I-.- glaube ,.ir haben uns ni^ .^^rs.n c -^ \
^

,,,^,,.^,, ..a

•rin..^rung an einen L^nchner .b^nc bex
."

.

J;*; ^^ j,,,,.., p,öt lieh

Seid'3l Tinan^er als rn.c'-ter ,.

ri s.xi u

d^, einen joi. uls trucLor driver.Icr -: r damals ger^a^ 5o oahro alt unü f^nd

orber^llcy- ,d^rin icl li^be traoto^'^n nau -:^ol t^ 1- .-r .uf -Li.em uer Bahri]^:ofs

trol-.eys ^ -ru^afa r -n. x>an:- scrriö^te sL- inlr 15 uralt- ^'^^^-n^rn,4 mottenz^rfr?s

s-.r3 ^nten.Liit diesen ban.t^ ic'^ ,inr-r^alb v ra 5 o.. ren 4oo nihner,3o -^nten

una z'vei ausserordentlich ^ lu^^a Gänse ,Loi:;/ und ?olonius als oond-r L-t ri-b

auf. In .einer fr-^i'^n r'^^it so^-rleb ic^ --.ae er und .efe fr Basel, dann für

di- ;^lf^res-e u-d d^ e u-v^ Z-i:.ung-I.:riOhen. let-.ter^s.gab Ic? auf, da die leu-

te^iort zu dilettantlsch-nazistlsov r-blieb-n sinfl. l.berv-aupt »ll-ber r-es

^at sich nichts geändert. Und -ir rnssen uns 1-ider sap-en,aasL üas,v/as v/ir ..i-

le P-eiitten haben ui.d noch e^]^iden,u..ison£:t .^ewesen ist.
-0,4.^

Der ato'iibescv-atte e ^e]ativ-?riede ist ein dreoVip;er , brutaler ./itz.Jie Pa^'-te

sina so naiv,dass laaniS siol^ -;unüert,ob man -aga istjoa-^- al- ..nu^-'^n.-

Trotz alJem bin io^ f'.r r-de^ I.ferry-i,r::g danvbar.

'.7as hier Vo^av.s^ oia.it ,rait ..usn^^me des herrllo'^ en,von den Jesuiten ^-:-leiteter

Tv^e rort^(lon^rnans ^ ^0) und dem Ivlanchest "^r Guardian, Lst aiies l^iol-t ver-

staubt. Tir sit-en M-r auf -irj^m -n^-lisd en -^'iGt od->- i,orG--ney.

Die IJehsGhen sind aus I.eb-l,rahle iHheamatisr.ius und totaler L.J.alüunr^. ^•efornt .|

"^s gib- "--eine ^iüsnahmen - bis auf 7-rnon Bart 1-t t ,c«r l-h^:.d\z xst.ü'^lbst

Fi>^-sley LIartih vo'a Statesuan ,iTi'.t seinem v-r".'or>''^nen,pea-soup SozialLs^aus

,

^•^berpossen mit Timbeersauce ,lst Gtaubig-.-i^^i- ander- 7elt,die ./-lt,a^'- LOh

iiebe, Vom.it zu mir und ^rful t .aein .:tudio - her-lic^e .B-'Gher,serr l^ebe
• If^ Freunde - unter ihnen ^rria Pin.-er Uixu irof Fl^isol- ;..ani'.(B^rli.n) »viel

B- ch aus D^in-::iarv unu 3ob-vod«n -da -wischen ^ill?ri-f- von lechstein aus 3er

lin una eine "gesiov erte"5vistenz ,bis auf ',veit eres ,uer^. lo! ^-iaube .a nio t

-hr an iic^-erv-ei t ,da ich 2 ^xist-^n en ^^-lebt,zwei mal neu aufgebaut habe-

'"odass ich di«s 3. L^al jet-'.t als g-lle^en betrao^- te ,'vas auo^^ ri^ "i- ist.

Di-- Sar(jinenfisGher,die einstmals von In^t Seidel(!!) unc ..lice b-^' -na, die

1933 in FloT^'^nz veriunp-^rte ,von ':^udolf Fa./ser -.j -tc
.
reisp;-' rönt v/urde,

ru] t-,etvas vergilbt in einem zum iMunus^-ript-Firohhof umgewandelten i^aoht-

stiiV^l.Zuv;eil'=^n ra-:oi-'=»lt sie unv/ilxig.3i- ist »seltsamer'v-is'^ ,-leb-nai.g9r ...s

je.x^:er iov- fand veinen V-r]ep-er.Di.s St'lcv - sol.te in Frankreich v-r.i^.A



FROYLE MILL FARM,
ALTON. Hants.

•PhoNE BENTLEY 2155.

RAILWAY STATION. BENTLEY. 11.4.4VQ

lieber Ue^r Feru,ten,

zurr-cvst eir.;..l,-.vieaer , J.nv,aass G^-^ "Briefträf^er" splel-

teu.-Lein leben int nicvt "eiiisam" »denii lir.sam-elt ist uLr ur.bevani.t unu ich

^ubp i;n..er,seit m-ir.^r früv esten oug-rxd.g^rne ul..einun<. f'ir mnh g-lebt

selbst,als ich verheiratet -.-.-urC si^-^ S.vai-nfiscv--r .-by f-e w,lch v;ar ver-

voriges o.>v -i^der öort,^-.c'v«bt'- -i^ ein G'^ist i-rum, nichts •vur verv.nu-^rt-

bLs Juf mich selbst). lo'r 1-b^ jeL7.t hi-r so -/ie iC i,a...er l^ben v; llt-^ ,-veni.

ich ein bestaeller ge-vorder. •-re ...l.t d-m ünt ^-"Ci- l'^d.dass ich diese her-rliC-e

über 5o- JL-V-re alte lit^h le n-Farm nid't besitze »sondern nur,halh ang3st eilt ,: al::

beteiliP;t,die „btl "Fühner-Feaervieh" betreue .irlvat be.Lt-- Ich nu- 12 Fati^^i]

una einen Stfot . Lsh-bord--li:.'' ---pcog, ^-an., in ein-iu mir nie' t g.h renden

14 hp Vaaxhalj h-rii:n faf-ren ocer rait 'vvei fetten ochiraaeln,F-iry .^aeen und

LIa Belle. Die landschaft ist sc! ön, soweit es in aieseiu^ lande QandöO'. uft lieh

schön sein i-an..: sanfte Hügel ,./^l.- , ein Flnss.d- -ml^^ ^^aus fliesst,ein

Teic'-,auf d-^m mein lahmes G-tier n-bst d-ra oT -'an üolo u.-sicvtbare Delivates-

sen ergattert. Die Far:;i9rin,die mir dies Dach überm Kopf gab urxd dass IC- mir

jetzt höchst ''igeriartif- gestaltet v-abe,ist eine eC t engl alte ounr';frau ..ilt

falschen Z=ihr:en,i noch ig, blond, blauäugig, s-arn-öppig, gut artig, sportlich .Sie

FROYLE MILL FARM,
ALTON. Hants.

Phone BENTLEY 2155

— WAILWiV.TgTjOf». »EPTTUgT.
10.3.49

li'^ber Herr K^"^ t^n,

Sie " abei: ^Ir 7/id'^r^-oit hochv/il . Vomiuene ra:.gL.zin^s

g-^sandt .Vielen Dam-. 71^ Vö.nr. i '^- mia?h >*evL;rigierenV//as woi en ou'^r möc'rterj

3i'^ in rnturn von cieseii zur üom .erfrisch -^n-Ino^l h -rabgedr^'ici^ten Empire

haben'i'Bi-^t'^ ,'-is:::en lasse ru

loh hab lange nichts '/on 02a Kauder gehört - iot sie

wohl noch b^i c'^n Hühnern und dem alt^n P^errn' Soljt ^n Sie i^ >- sc''- r 'Iben,

bitt'^ , mahnen Sie sie.

Mit b'^ Stern OanV und Gr

Ihre /;(;'u/>^

^» Jaötonier



COMMISS/ON INTERNATIONALE CONTRE LE RfiG/ME CONCENTRATIONNAIRE

(Association sans hitl lucratifj

INTERNATIONAL COMMISSION
AGAINST FORCr.D LABOUR CAMPS

Sidge Social :

88. Rue van Artevelde, BRÜXELLES
Td^phone : / 3.0/. 72

Noa R6J6r.

INTERNATIONALE KOMMISSION
GEGEN DAS KZ REGIME

Adreaser la correspondance au :

Secr4tariat G6n6ral de la CICRC
BANNEÜX'LOUVEIGN^ (Belgique)

Vos Röf^r. :Cl/S-53/2544

Mro Kurt Karsten
24.72 Columbus Avenue
N£V/ YORK 2k, N.Y.

Banneux-Louveigne
May, 30, 1S53 (\f^^U^ lA.O^

OTuä^S^kI^ ^W^-*^
Dear Sir,

1 thank you very much for the page cf the

AUFBAU, May, Ö, 1953 concerning the inquiry of the Inter

national Cominission in Spain.

by the same mail, I an sendin,^ you a copy

of the three '' Livre Blanc»' published by the ComTnission.

The report of the Comnission on the inquiry made this

year in Tunisie will be published v/ithin a few months;

it will be sent to you as seon as out of presSo

Yours very sincerley.

\'\ÜX ^

j. CtJ/vwa*-

P.Damien Reumont, Secr.
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BRIEF AN KiEINIi) liUTTER

V4. .««i o-in« Ausgabe meiner "Gesainmelton Werke*

Du hast mir zwar immer gewuenseht. »^ ""* fJffJ^^ ^^^3^ Zeitungshase und

lieh um einen Beitrag bitten.

Und hier las»' mich bitte einen Augenblick aus der Schule plaudern.

in Deiner grenzenlosen Bescheidenheit wirst Du es Dir .ohl^nicht --^«llen^^

SSrntir:?::: "Z^^l^^^ ÄrnetTr: rirPr:urm:;hL .u rennen.

so etwas kann nicht Jeder auf sein Konto ^-5^"' ""^ '".^fJJirGross't^r'

Sr.Ts"a::i:^den\SeS2;S!iass Du Edch dessen nobh lange, sehr lange erfreu-

en moegeat.

Ja, und nun noch eines.
.

Ich weiss zwar, dass ich mich damit selber piagier., und dass die wenigen

Le.er. die Sr harn', sagen werden, dass sie etwas ganz aehnUches schon mal im

Aufbau gelesen haetten» .au
Nun um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich hatte damals nicht nur »*'" A-J»"

licheBg;;c"itb:n! sondern genau das Gleiche. Naemlich: dass man einer Mutt.» wi.

Dir keine schoenere Versicherung sö^®» ^^^» ^^^ ^^•*

"DU r/IRST NOCH GEBRAUCHT"
Und das sage ich Dir heute ^zU D#inam AchtziG»ten genau so au» tiefem Herzt*

heraus, wie damals am lluttertag 1 Deine alte Vera

-2-
Liebe Mutter Craener:

Was Besseres koennte ich Ihnen zu Ihrem Achtzigsten und uns anderen armen Men-

schen \7Uonschen, als endlichen Frieden! Nehmen Sie das nachstehende Gedicht als

den Ausdruck meiner Zuneigung und Achtung

•

OSKAR I.IARIA GRAF

FRIEDE
II - - ^. —

Fuer MARGARETE CRAENER, zu ihrem 80. Geburtstag.

Die letzte Strasse gibt sich Muehe um ein Ende.

Glatt, ueberweit und schuechtern greift der Himmel aus.

Viel Fenster giessen gelbe, ueberhaengte Braende

ins unentschlossene Kommen einer fremden Nacht.

Der Tausendschritt hat sein Daheim gefunden

und hat sein Zittern in der Luft gelassen,

das mued' versch';7ingt im Raum dos Daemmers.

Ein Schimmer klebt an jedem Ding und strahlt

wie von der groesston Andacht ueberblueht.

Und alles ist, als ob es sich an unbekannten Tueren faende,

dahinter Laeuterunr und neuer Anfang glueht.

OSKAR IJARIA GRAF

Liebe lütter Craener:

Ich kann keine Gedichte machen. Ich kann meine Huensche nur sehr simpel und

prosaisch ausdruecken. Was aber soll man einem llenschen Tmonschen, der 80 Jahre

lang ein tapferes Leben gefuehrt hat, und dor s o eine Tochter, deren Liebe zur^

Mutter der beste Beweis dafuer ist, v/ioviel Uebe und Guete Sie selbst gesaet haben.

Darum nur einen Hunsch: bloibon Sie so gluecklich und zufrieden, wie Sie es heute

^^"^*
LIARY GRAF

Liebe Frau Craener: Frankfurt/M.

Es gibt gute Leser und schlechte. Die schlechten interessieren mich nicht.

Aber die guten sind anstrengend. Donn man muss doch fuer sie die Zeitung immer

besser und besser machen.

Darf ich mir anlaesslich Ihres Achtzigsten, zu dem ich Ihnen von Herzen und

mit Freude gratuliere, auch etwas v/uonschon? Helfen Sie mir mit Kritik und Lob

in den naechsten zv/anzig Jahren weiter so wie bisher.

Herzlichst Ihr

Mi\NFRED GEORGE

v^
Der lieben lütter unserer geliebten Vera, Margarete "Ohne

Gleichen", die herzlichsten GluockvAiensche an der Schwelle

eines neuen, gesegneten Lebensjahres, dem noch viele, viele

Jahre in Frieden und Gesundheit folgen moechtenl

<^ .

mm.: K^:.

KURT KERSTEN



-3-

HULDIGUNG AN EINE JUGENDLICHE IvlATRONS,

Schier 80 Jahre bist Du nun geworden,

-Ein seltenes Fest fuer eine seit ne Frau.-

Drum soll ertoenen hier in Vollakkorden

^

Mein Preislied: dringe es zu Deinem Bau.

Was v/aere die Vera ohne die I.iutter? -

Vias Pecan waere ohne die Butter.

VJas ohne Oel der gruene Salat.

VJas ohne Dev/ey der New York Staat.

M'itter und Tochter: ein einiges Paar,

V/is kein solches im Altertum war.

^^Icnn Vera und Mama sich umfassen,

Philemon und Baucis vor Neid erblassen.

Sie lieben sich. Doch mit kritischem Auge

Liest Mama Craener, ob der Artikel tauge,

Den Vera heut* zu Papier gebracht,

Ob er dem "Aufbau" auch Ehre macht.

Dies Blaettchen liest sie von hinten und

vorn. .

Die "Betrachtung zur Lage" verursacht

ihr Zorn.

Der Autor ist ein Herr l^nfred George,

Stellt Mama Craener fest mit Sorge.

Hingegen liest sie besonders gern

Die Artikel eines gewissen Herrn,

Der mit R.D. zu zeichnen pflegt

Und ihr ungetruebtes Vergnuegen erregt.

Doch hat sie erst den vollen Genuss,

^lenn in der "Vielt der Frau" sie liest

den Schmus,

Den Vera versteht so praechtig zu brauen.

Zum Ergoetzen der jungen und alten Frauen.

Nichts hasst sie so wie Kochrezepte,

Die Vera in das Haus ihr schleppte.

Dass die nun auch gedruckt noch werden,

Verursacht ihrem Geist Beschwerden.

Zum Beispiel Beiried und Tafelspitz

Sind harte Proben fuer ihren l'Jitz

.

Die steh'n in keinem Kochbuch drin:

Nur fuer Schlawiner ha'm se Sinn.

Kartoffelsalat und Kaesekuchen,

Die mag sie niemals mehr versuchen.

Die "Hausfrauen aus aller VIelt"

Haben ihr diese Delikatessen verfaellt.

Natuerlich den Haushalt sie kommandiert

Und dazu die Wirtschaftskasse

.

Dabei macht sie Schmuh in Masse.

Solch Handeln sie garnicht geniert.

Aus den so

Werden die

Denn Mamas

Ich hoffe,

Balzac prie
ren

Na ja, der

Ich preise

I.ü.t jungem

gemopsten ^JIitteln

noet'gen Geschenke bestritten.

Craeners Lust ist Schenken,

sie wird mich auch mal beden-
keni

s die "Frau von dreissig Jah-

Mann war zu wenig erfahren,

die "Frau der achtzig Jahren"

Herzen, mit grauem Haare.

Frau Craener Senior gilt mein Sang.

Ihr gilt mein Glueckwunsch, gilt mein

Dank!

Moeg* sie Hundert noch erleben

Und moeg ihr Gott die Freude geben.

(^''<f

. . -y. • v,+ r.a^v,+ Zu soh't», wio Vera hoeher steig-t,

Bloss die Reporter sind ihr nicht '"s°'^^'
"Aufbau" zu der "New York Times"

Sie findet. die meisten schreiben zu schlecht .Vom Aufbau z
^^^ ^^^^^^

Doch als der Dyck
^-/«'J-f,-^;«^"' Jnd alles sich vor ihr verneigt.

Das fand sie ausserordentlich gelungen. _^

Ein donnernd Hoch dem Geburtstagskinde

Von mir und dem Redaktionsgesinde.

Die schoenste Frauenmode, die besteht,

Ist Mutterliebe, die nimmer vergeht. sxR RICFL\RD VAN DYCK.

(1559-1948)

Anmerkunf7 der Redaktion: ,. , ii- j +>^"^ ^ . La
M (^ie sie scheusslich findet)

ihm das auch manchmal auf hollblauen Briefbogen.

rnr ha.tten diese Berichtigung schon gern selber in das obenstehenda Poem einge-

fuegt, aber wir koennon leider nicht dichten.

SP

AUS DER WELT DER MUSIK

In aller Herzlichkeit wuensche ich Ihnen
das Beste zu dem Lebensabschnitt, der ge-
maess den neuesten Forschungen eine wei-
tere Epoche der psychischen und koerper-
lichen Jugend einleitet. Bei der von mir
verschiedentlich bewunderten Frische, die
Sie immer wieder muehelos unter Bev/eis
stellen, komme ich zu dem Axiom, das der
beruehmte Saenger Garcia bei der Feier
seines 90. Geburtstages aufstellte. Er
wurde von seinem Universitaetslehrer Max
Friedlaender in einer Ansprache gefeiert,
und dieser schloss seinen Toast mit den
üuenschen "Fuer die naechste Dekade".
Garcia war ueber diese Abgrenzung unwil-
lig, und tatsaechlich ueberschritt er
noch die Zahl 100. Ich werde mich deshalb
hueten, die vielen Jahre, die Ihnen hof-
fentlich noch in voller Gesundheit, Le-
bensfreude und Spannkraft bevorstehen, zu
umrahmen. Ich schliesse deshalb mit dem
IVunsch, dass Sie selbst Garcia in den
Schatten stellenl

Mit herzlichen Gruessen Ihr

Arthur Holde.—0-

—

WIE MAN 10 JAHRE ALT V/IRD .

Eine Sammlung von Ratschlaegen von Leuten
die es eigentlich wissen sollen.

Dem 80 Jahre jungen Geburtstagskind ge-
'^^^^^ ^^^

PAUL STEINER.

Salome Chiera, 100, Detroit:
"Drinken Sie jeden Tag ein rohes Ei in

einem Glas Bier und machen Sie ein paar
Kniebeugen waehrend der Hausarbeit".

James Russell Davis, Nashville ,Tenn.

:

"Man muss sich nur um seine eigenen An-
gelegenheiten kuemmernj"

George W. Smith, 100, Scappoose, Ore .

:

"Fangen Sie am besten schon mit 8 Jahren
an Tabak zu kauen."

William Ellington, 101, Kalamazoo ,Mich.

:

"Lassen Sie sich alle 100 Jahre mal vom
Doktor gruendlich untersuchen."

Magdalene Boerger, 100, Woerth a. Rhein:
"Gehen Sie nie ins Kino, telefonieren

Sie ueberhaupt nicht und sagen Sie nie
"nein" zu einem Glas Wein."

Paul D. Roy, 104, Dover, N.H.:
"Jeden Tag 1 l/Z Kilometer laufen."

-4^
Mrs.Charles W.Heath., 103, Rochester,NY.^
"Keinen Tee oder Kaffee trinken. Nicht

rauchen und vor allem, niemals die Demo-
kratische Partei waehlenl"

Juana Rosa Anaaiz , 100, Lima, Peru:
"Sich niemals eilen« Immer zu spaet

kommen. Sich bis 8 Jahre von der Mutter
saeugen lassen."

Hannah Green, 106, Harri sion, Ark.:
"Nie krank seinl"

Eine 100-jaehrige Daenin :

"Man soll weder Vitamin-Tabletten noch
jemals ein Bad nehmend"

Zusammengestellt von P.S.
"Fil3er Editor", Coronet Magazine.

Der liobenswuerdigsten, stolzesten und
geliebtesten Mutter einer --

Gottes Segen mit dem herzlichsten
Wunsch fuer eine weitere, fruchtbare
Zweisamkeit mit der treue sten Tochter.

OLGA HAYN-HOCHSTADTER

WISSEN S IE SCHON
...dass von verschiedenen Seiten der
Wunsch laut geworden ist, wieder eine
Gruppe von "Busy Bees" ins Leben zu ru-
fen? Die Damen reissen sich zwar keines-
wegs darum, wieder fuer wohltaetige Zwek-
ke zu arbeiten (davor hatten sich schon
seinerzeit die meisten sehr erfolgreich
zu druecken verstanden), aber sie moech-
ten gerne wieder mit ihrer Ehrenpraesi-
dentin Kaffee trinken gehen.

Hierzu teilt uns Frau Margarete Craener,
die seinerzeit nicht nur die Begruenderin
der "Busy Bee", sondern auch der gute
Geist des in der ganzen Welt beruehmten
"OURBOYS' CLUB" war, mit, dass sie sich
z.Zt. noch nicht fuer die kommende Sai-
son festlegen koenne. Erstens einmal
ist ihre Garderobe noch nicht in Ordnung,
und z7/eitens plant ihre nimraermuede, von
wildem Eifer beseelte Tochter schon wie-
der eine Reihe von Veranstaltungen und
Modenschaus, die unter keinen Umstaenden
stattfinden koennen, wenn die alte Dame
nicht als strenger Kritiker in der ersten
Reihe sitzt. Und ehe hier fuer nicht die
genauen Daten festliegen, kann sie na-
tuerlich keine anderweitigen Verpflich-
tungen eingehen.
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WIE Vi I R H E R E N

Eine bekannte Grosskapitalistin hat

durch ihre Vertreter Verhandlungen mit

der Nationalbank aufGenommen.

Man nimmt an, dass sie die Absicht

hat, einen Teil ihres Barvermoegens

bei der betreffenden Bank zu deponie-

ren, nachdem sie, vde aus zuvorlaessi-

ger Quelle verlautbart, jahrelang zins-

lose Darlehen erteilt und damit nichts

v/ie Undank geerntet hat.

Von gut unterrichteter Seite wird

uns hierzu mitgeteilt, dass sogar eine

nahe Verwandte der Betreffenden, die

seibor in glaenzenden Verhaeltnissen

lebt, beziehungsweise, hoch dotierte

Posten als Redakteurin bei zwei V/elt-

blaettern bekleidet, schamlos genug ist,

solche zinslosen Darlehen in Anspruch

zu nehmen,

SIE FRAGEN -

WIR A N T V; R T E N

"Modedame, N.Y.": Es ist durchaus an-

gaengig, dass Sie zu einem leichten,

blauen Sommerkleid einen schwarzen Lei-

nenmantel tragen.

Noch dazu, wenn Sie Ihre Spaziergaen-

ge nicht in St. Moritz oder Cannes, son-

dern auf der Dorfstrasse von Rdscoo zu

unternehmen beabsichtigen.

"Alte Leserin, West-Seite": Eine wie

grosse Freude Sie den rdndern im "Syden-

ham Hospital" stets mit der Sammlung und

Zusendung von bunten Ansichtskarten be-

reiten, muessen Sie ja schon allein aus

den Dankschreiben ersehen, die Ihnen da-

raufhin immer zugehen. V/ie schoen,

dass Sie dafuer Sinn haben und ueber-

haupt immer darauf bedacht sind, anderen

eine Freude zu machen. Vüir veroeffont-

lichen diese Zeilen umso lieber, als sie

vielleicht auch andere Leser unseres

Blattes auf die Idee bringen koonnten

von nun an das Gleiche zu tun«

V/AS KOCHT DIE HAUSFRAU ?

L I T E R A R I S C H E WELT

Das ist mir ganz egal solange ich nicht

selber zu kochen brauche und solange

ich keine Chinese Dinners vorgesetzt be-

komme •

GESUCHT 17 E R D E N :

Spannende, interessante Kriminalromane,

bei denen ich moeglichst schon auf den

ersten 20 Seiten erraten kann, wer der

Taeter ist.

Sie muessen aber so glaenzend geschrie-

ben sein, dass ich sie trotzdem bis zum

Schluss herunterlese. Denn ich will doch

die Genugtuung haben, in jedem Kapitel

meinen Scharfsinn aufs neue bestaetigt

zu finden.

Im uebrigen mache ich mich anheischig

an Sonn- und Wochentagen jede beliebige

Anzahl von Fortsetzungsromanen zu verfol-

gen und ohne, dass mir etwa "Die Geheim-

nisse der Blauen Lilien" und "Die verbor-

genen Schriften des Herrn v.S." durchein-

andergeraten wuerden.

Ich kann mit Leichtigkeit bis zu 100

handelnde Personen voneinander unterschei-

den, und es ist noch nie vorgekommen,

dass mir im Strudel des Geschehens auch

nur einer abhanden gekommen waere.

Box 2300

P.S. Bei Angeboten bitte ich zu be-

ruecksichtigen, dass ich auf Erotika kei-

nen VJert lege,

ANFRAGE AN DEN ERZIEHUNGSBEIRAT

Was kann ich tun, um zu verhindern,

dass mich meine Tochter dauernd "Fraeu-

lein" nennt. Sie sagt, sie tut es aus

Zaertlichkeit, und weil sie mich liebt,

aber ich finde, sie koennte ihre Liebe

zu mir auch auf andere Art beweisen.

Ich bin eine anstaendige Frau - viel

anstaendiger, als es die Massary, die

das ja auch immer von sich behauptet hat,

je war -, und ich lasse mich nicht gern

kompromittieren.

Ich habe im Jahre 1899 den ueberaus

ehrenwerten Kaufmann HENRY CRABNER gehei-

ratet; Abschriften der Heiratspapiere

kann ich auf Wunsch beibringen,

Bitte, antworten Sie mir unter Chiffre,

Eine betruebte lAittor,

NLT/ YOllKER DEMENTIS

Es ist nicht wahr, dass ich Reporter
nicht leiden kann. Und dass ich meine
Tochter, die leider auch einer ist, im-
mer verantwortlich mache fuor alle i.ii sse-
taten ihrer Kollegen.

V'ahr dagegen ist, dass ich dem amori-
kani sehen Reporter, wie ich ihn aus Ro-
manen und Filmen kenne, keinen Geschmack
ab^evannen kann. Und dass ich keinen
sehnlicheren Wunsch habe, als niemals
von einem interviewt zu worden...

Es ist nicht wahr, dass ich nur von
Schmugeldern lebe. Und dass ich koino
andere Einko.'nmenquolle habe, als diese.

Wahr dagegen ist, dass ich einjn
festen "Job" als Korrekturlesor liabe,

aber fuer meine Arbeit nicht ber^.ahlt wer-
de. Mein sogenannter "Arbeit s^^obor" ist
uebrigens die gleiche Person, die vor v/e •

nigen Jahren einen vielbeachteton Artikel,
ueber das Thema "Weshalb bekommt Mutter
kein Gehalt?" geschrieben hat. Sie
muss es ja Iwissen. . •

•

uory

i'

\
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^'

C^'^ NEÜ^ROEFFNUNG

Allen unseren Freunden und Gaesten hier-
mit zur Kenntnis, dass ich jetzt alleini-
ger Inhaber des beruehmten

VOGELRESTAURAOT AUF DER FEUERLEITER

bin. Ich habe es waehrend der Sommermona-
te gruendlich renovieren lassen, vmd bin
darauf eingerichtet, eine zahlreiche und
verwoehnte Kundschaft zu bedienen.

Tauben und "starlings" sind mir jeder-
zeit herzlich willkommen; ebenso kleine
Spatzen und anderes, loses Volk.

KATZEN IST DER ZUTRITT STRENG VERBOTEN '

Margarete Craener

VERMISCHTE ANZEIGEN
Stellenf^e suche (

V

/eiblich )

Gebildete, aeltere Dame (noch sehr

ruostig, und jung aussehend) sucht geeig-

nete Position,

Glaenzende deut sehe Sprach-

kenntnisse. Zuverlaessiger Korrekturleser;
erfahrener, geduldiger Lektor. Ist be-

reit, selbst solche Manuskripte sechs mal
zu lesen (oder unter undeutlichem üemu-

schole ueber sich ergehen zu lassen), die

schon von vornherein zum Tode verurteilt
sind, respektive, nachher erbarmungslos
in den Papierkorb v/andern.

Streng objektiv in ihrem Urteil, ganz

gleich, in welchem Verwandtschaftsgrad
sie auch zu dem Autor stehen mag. Leicht
allorr^isch gegen kulinarische Abhandlun-
gen und "Kochrezepte aus aller Welt",

Ue Gehaltsansprueche sind bescheiden,
doc.i muessen dieselben in bar abgegolten
v;erlen. Nicht etwa in Form von kleinen
Geschenken, neuen Kleidchen oder Lindt
Schokolade

•

Gefaellige Angebote erbeten unter

TREUER MITARBEITER & GUTER KAMERAD.
»^•«

Jener Herr, der mich in den letzten
Monaten wiederholt darum gebeten hat, am
Bamstag abend mit ihm auszugehen, wird
•rsucht, mich nach dem 15. August in New
York anzurufen.

Bin jetzt gerne bereit, ein Rendezvous
m.lt ihm zu treffen.

;^CADEMY Two

WER KANN MIR SAGEN, was meine Tochter
in den vergangenen V.'ochen dauernd hinter
vei»schlossenon Tueron verhandelt hat?

Ihrer fieberhaften Taetigkeit nach zu
urtiilon, kann ich mir nur denken, dass
sie eine Festvorstellung dos FAUST (Erster
UND Zweiter Teil) vorbereitet hat, und
aussirdem eine Neueinstudierung des ge-
samtt^/l "RING" Zyklus.

Attr weshalb hat darueber nichts im
AUFDAi gestanden?

Da.» Blatt ist doch sonst so gut in-
formiert. ,

.

Das Geburtstagskind
«» •

. . .

Oj ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Bin nicht verantwortlich fuer Damen
die raor^-ens um 5 Uhr in fremde Besitzungen
einbrechen, um einen Geburtstags straus

s

fuer mi'ih zu pfluecken.
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120 zu Gesund - Am Zehnten geht es sehr hoch her

Ich freu' mich auf die Feier sehr

Rumpumpumpumpimi \\ /

Wo immer vdrd die Feier sein, '•!/

Ich platze ganz bestimmt hinein. .

V/enn ich in Hitze Witze schwitz,
Herzlichst ELSE DANZIGER Gebuehrt mir ein Festtafel Sitz

Niemals haette ich Sie fuer

Bleiben Sie immer so jung.

das wuenschen von

DIE FRANKS

80 gehalten!

Drei mal HOCH unserer "Aeltesten"

Hüororinl

MANHATTAN BAKING & COOi'JNG SCHOOL

80 an Jahren, aber vAinderbar jung und

frisch im Geist und Humor

1

Dazu gratuliere ich der Jubilarin und

der beneidenswerten Tochter, und wuensche

den Beiden noch viele Jahre ungotruebter

Kameradschaft. CAROLA BLOCH

Zum 80. Geburtstag meine allerherzlich-

sten Glueckwuensche und Gruesse. Moegen

Ihnen noch viele schoene Jahre in der

bisherigen Frische und Gesundheit be-

GERTRUDE HAGELBERGschieden sein.

Herzliche Glueckwuensche zur Vollendung

Ihrer ersten 80 Jahre

i

WALTER KARGER

Wir moechten nicht verfehlen, Ihnen zu

Ihrem 80. Geburtstag von Herzen alles

Gute zu wuenschen, vor allen Dingen Ge-

sundheit und Zufriedenheit. Auch Ihrer

Tochter moechten wir gratulieren zu die-

ser klugen und charmanten Mutter.

Recht herzlich ihre

MARGA c": ADOLF LAND .-

Der jungen 80«rin ein Vivat hoch - S

Moege sie so huebsch und jung bleiben

noch und noch

Und erfreuen alles Schoene im Leben,

Sich begeistern an ihres ••Kindes"Streben.

Und da das Kind hat und gibt Probleme

ohne Zahl,
Mutti Craener hat immer fuer deren Loe-

sung die Wahl

•

Sie ist auch der erste Leser und Kritikus

von Veras Aufbaulichen Erguessen,

Doch ist sie mehr hold den geistigen als

den koorperlichen(Kuechen)Gonuesson.

GOOD LUCK fuer die naechsten 20 Jahr

Dem Mutter und Kind - Paar.

r\ DER LIEBLING und BERTL

Und wenn ich gar muss Reime suchen,

Gebuehrt mir 'n Stueck Geburtstagskuchen.

S'ist nicht nur Vers, s'ist gar vertont

Ivlit Kaffee sei ich drum belohnt.

Unwichtig eh' man 100 ist,

Ist ob Ihr das Geburtsjahr wisst.

Drum ruft nunmehr die ganze Schar:

SO WEITER FORT BIS 10 JAHR \

Knuettelverse gesungen nach Armin Berg 's

RUJ^UMPUM

Von einem verschaemten Baenkelsaenger,

alias ERPJIN SCH^JARZ

Meiner z aertlich geliebten, einzigen Tan-

te die allerbesten, allerherzlichsten

Glueckwuensche zu ihrem Ehrentag. Moege

sie uns noch viole Jahre in Gesundheit

und alter Frische erhalten bleiben.

In aufrichtiger Liebe BETTY

Viele herzliche Glueckvmensche - bitte,

noch viele Jahre so weiter und immer als

treue Leserin dos AUFBAU. (Beim Roscoer

Tageblatt bin ich nicht "Circulation

Manager" und brauche also nicht die Wer-

betrommel zu schlagen. Dagegen habe ich

mir gestattet, die Illustrationen beizu-

steuern). LUDWIG DER WRONKOW

Herzliche Glueckwuensche einer meiner

liebsten und aeltesten Freundinnen.

DR. ERIC NATHORFF

Sehr verehrte, liebe Frau Craener:

Als ich, vor 5 Jahren, in dieses Land

und nach New York kam, besuchte ich bald

darauf oefters die von Ihrer Vera so in-

teressant und geistreich geleiteten Vor-

trags-Abende im "New World Club". Mir

fiel dort jedes Mal, in den vorderen Rei-

hen eine sehr charmante , aeltere Dame auf,

die ich auf ungefaehr "Mitte 60" schaetz-

te. Ich hatte spaeter die grosse Freude

diese liebe Dame als Vera Craeners liebe

Mutter kennen zu lernen. Im Laufe der

{
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Zum "Achtzigsten" zu gratulieren

Moecht' ich fuerwahr ein Dichter sein.

Dann schloess' ich alle meine VJuensche

In wohlgefuegte Reime ein.

Dann wuerd' ich achtzig Verse schmieden

Und achtzig Lieder wuerd' ich singen.

Und alle muessten- schlicht und echt

Geburt st agsvAiensche von mir bringen.

Doch achtzig Verse, 80 Wuensche,

Ich kann sie kurz in EINEM schreiben:

Moeg' MUTTI CRAENER - so wie heute -

Gesund und ruestig weiter bleiben,

^' Und offnen Sinnes, frohen Mutes

r'' Mit regem Geist und echtem Schv/ung,

In Freundschaft Ihre yaT^ W LALOUVE.'"*''« /•' ^^'^ Liebe und Interesse waltend -

* \:V Sich fuehlen - achtzig Jahre jung i

z? HERTHA NATHORFF

/
"rs

Wau, wau, ich komm, gerannt < ^' ^'-

Jahre hatte ich nun haeufig Gelegenheit

mich, bei unseren Begegnungen, an Ihrem

stets heiteren, jugendfrischen Wesen zu

erfreuen.

Ich rechnete mir aus, dass nun wohl

bald Ihr 70. Geburtstag kommen muesse,

da pfiffen aber die Spatzen von Manhattans

Dae ehern die kaiim glaubliche Nachricht,

dass am 10. August bereits Ihr 80. Geburts-

tag gefeiert wirdi Und dazu gratuliere

ich Ihnen von ganzem Herzen mit dem ame-

rikanischen VJunsch: -- / }
^—>•.

"IIAPPY BIRTHDAY TO YOU" and .^
r"

"LiANY HAPPY RETURNSJ V*

f

Der hochverehrten Frau ^RGARETE CRAENER

die waermsten Geburtstagswuensche von

ihrer Hofbibliothekarin

STEFFI KIESLER
New York Public Library

die aufrichtigst hofft in den naechston

25 Jahren zu ihrer Oberhofbibliothekarin

ernannt zu werden.
^^-'-^^

x''-^'Soeben erfahre ich mit groesstem '

Erstaunen, dass Sie schon Ihren

80. Geburtstag feiern werden.

Ich moechte es daher nicht unter-

lassen, moine innigsten Wuensche zum
Ausdruck zu bringen, dass Sie uns allen

noch viele Jahre erhalten bleiben in

Ihrer bevmndernswuerdigen geistigen und

koerperlichen Frische und Ihrem gesunden
Humo r

.

Ihnen meine Wertschaetzung bezeugend,

verbleibe ich mit herzlichsten Glueck- /-/.:

vmenschen, ~" ^

CHARLE

Als Geburtstagsgratulant.
Ich belle aus voller Kehle

Aus den Tiefen meiner Hunde seele.

SCHNAPSI

Liebste Frau Craener:

(, h Ihr 80. Geburtstag ruft in
mir die Erinnerungen an die letzten
11 Jahre zurueck.

Das gute Werk, das Sie und die liebe
Vera bogruendet hatten, gab uns nicht
nur die Befriedigung des Helfens. Wie

schoen war es auch, wenn man nachher
noch mit Ihnen und all den anderen Damen
ein kleines, gemuetlichos Plauderstuend-
chon halten konnte. Ihre geistrige An-

regung, und Ihre grosse Herzlichkeit v/a-

ren immer dasjenige, was mich am meisten

j^^ V^^ ergoetzt hat.

S LEDEFÜjiAN 2f i
^^^^ schade, dass unser Kreis jetzt so

/ \ /auseinandergestoben ist.

r

Liebe Mutti Craener:

Moegen Sie Ihrer Vera und allen Ihren

Freunden noch recht lange erhalten blei-

benl

Wir freuen uns mit Ihnen an Ihrem"En-

kelkind", der Frauenseite des "Aufbau",

die Ihr Kind so unterhaltend und inhalts-

reich zu gestalten weiss.

Mit herzlichen Wuenschen und Gruesson

Ihre BEJACHS

Mit dem Wunsche, dass Sie noch recht
viele Geburtstage in der gleichen gei-

stigen und koerperlichen Frische werden

feiern koennen, gratuliere ich Ihnen

auf das Allerher^lichste . Mein Ivlann

schliesst sich mit herzlichen Glueck-

wuenschen und den besten Gruessen an.

/^ f^.O Ihre
X^Vj im-lA GOLDMANN

Hr" (Eine Busy Bee'erin.)

, — ^-

ZUVERIAESSLICHE TELEPHONISTIN Ich bediene Ihr Telephon waehrend Ihrer Abwe-

senheit. Aber nur dann, wenn ich die Garantie habe, dass derjenige, der anruft,

deutsch spricht. Oder begabt genug ist, mein Englisch zu verstehen.
^^^^ Mutti
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Liebe Mutti Craener,

wenn Sie Ihren Ehrentag begehen, v/er-

den mein Mann und ich wie so manchmal in

den letzten Jahren in Europa sein, SO

kommen unsere innigsten VJuensche ueber

den grossen Teich und die Gedanken v/erden

in der neuen Heimat bei dem geliebten Ge-

burtstagskind weilen; sie werden zurueck-

gehen zu der Zeit, wo wir Sie oft in

kleinerem oder groesserem Kreis trafen,

nicht nur als verehrte I.iutter unserer

Vera, sondern als eine Persoenlichkeit,

von der so viel Liebe, Waerme und Hilfs-

bereitschaft ausstrahlte, die sich nicht

in resignierter Altersabgeklaerheit der

juengeren Generation fernhielt, sondern

lebhaften Anteil an den auftauchenden

Problemen nahm und manche wertvolle Anre-

gung aus verstehendem und mitfuehlondem

Herzen kommend, gab.

So wuenschen wir Ihnen von Herzen, dass

Ihnen noch recht viele Jahre in guter Ge-

sundheit be schieden sein moegen, und

Ihnen Ihre Aufgeschlossenheit fuer alles

Gute und Schoene und Ihre geistige Ju-

gendfrische ebenso lange erhalten bleiben

mo echte!

Wir gedenlien Ihrer in Liebe und Vereh-

rung I

Ihre alten Freunde

•.^•;X;.;.;:;:v.5- »> ^ij

.^Sir ..**

/ >

'\^,
/

Herzlichst gratuliert

CARLA

Ich habe schon viele Zeitungen "ge-

druckt" , aber noch keine mit so inniger

Anteilnahme, wie diese. Und obwohl ich

bisher nicht das Vergnuegen hatte, Sie,

liebe Frau Craener, persoenlich kennen

zu lernen, moechte ich mich doch den vie-

len, von Herzen kommenden Glueckwuenschen

Ihrer Freunde und Verehrer auf das Aller-

herzlichste anschliessen. Has muessen Sie

fuer ein wunderbarer Mensch sein, dass

Ihnen von allen Seiten so viel Liebe und

aufrichtige Verehrung entgegengebracht

wird. I.'Ioege Ihnen alles Gute auch fuer

die naechste Strecke des Weges beschieden

sein. IRENE STEINBERG

(der schwer arbeitende Verleger des

"ROSCOER TAGSBLATT" )

.

O

ILSE & HENRY FÜLD
..«

GESUCHT WIRD:

Gebildeter Partner fuer Gespraeche

ueber Politik und Tagesfragen. Habe kei-

nen Menschen, mit dem ich mich darueber

aussprechen kann. Meine einzige .Gesell-

schaft ist eine literarische Koechin,

die fuer meine geistigen Interessen abso-

lut keinen Sinn hat.
"EINSAM"

Der "Mutti" herzlich gute Wuensche zui;

ihrem Achtzigsten!

ROSA GRAETZER

^^^
"S V\

s* l>
^ »j

VORTRAGS ABENDE DES AUFBAU
Der» bekannte Journalist und allgemein beliebte Reiseschriftsteller, der

in diesen Tagen aus Europa zurueckgekehrt ist, und sich wahrscheinlich mit

dem Oedanken traegt, im kommenden Winter in New York (und den angrenzenden

Ortschaften) viele Vortraege ueber seine Reisen zu halten, braucht sich

keine Sorgen darueber zu machen, ob dieselben auch gut besucht sein werden.

ICH KOMME f

Die Jubilarin

STELLENANGEBOT (W E I B L ICH)
HAUSHALTHILFE gesucht fuer Dreizimmer- zentrieren. Mich macht es nervoes, wenn je-

Wohnung in Manhattan. Kochen nicht notwen-mand mit der einen Hand Staub wischt, und

di:^, da bereits eine "Koechin aus Leiden- mit der anderen einen Artikel schreibt.

Schaft" vorhanden. Was ich fuer meinen Oder den Staubsauger mitten im Zimmer ste-

kle-'. nen, von mir sorgsam gepflegten Haus- hen laesst, um rasch im Buechmann ein "Ge-

halt brauche, ist ein LIensch, der richtig fluegeltes Wort" nachzusehen. Bewerbungen

saubermachen kann, und ge- bitte zu richten an:

wohnt ist, sich auf sei ne Arbeit zu kon- "Alte, erfahrene Hausfrau."

"W^ Mutti sagt: IN Te REITSCHAFT SEIN IST ALLES
Das ist meine Devise, die ich auch im Alter von 80 Jahren noch befolge.
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Abschrift

• • • • ich danke ^hnan f-lr Ihren schönen Brief -om 1^. 1. urd^llnsche

inarseits ein gutes Neues Jahr- ^eber die ^r'isse von

s?en hibe ich Mch gefreut and wenn .ie^elegenheit haben

n ^ie ihn schönstens von mir grllssen.^ich f eue micn,

•*-hnen me
Kurt Kers
SU lasse
dgse er in
'' er üufstie^
i^^dmmern der Zeitschrift Dringen.

i^ew lork^^elandet ist. Den kleinen ufs8tz

der A.reol3n" vvill ich gerne in einer den nächü ten

•

.

*ichöne ^rilspe
gez. Alfred Döblin



bl,öva ae Oreneiie

Lieoer Kurt Kersten,

am ö, September 5o scnrieoen Sie mir einen Cxlück^Arunsch

zu meinem 7o.GeDurtstag,aie scnrieben,cier Olückwunsch käme reichlich spat,

aber wieviel spater koiTimt nun mein Dank auf aiesen CTlückwunsch,erst im

Februar 54, Sie haben mir, lieber Kersten, einen besonders schönen und durch-

aus unvergesslichen Brief geschrieoen.Sie sagten mir so gute Sachen,über

mich selost una über einige meiner Bricner,dass es mich förmlich warm und

froh machte .Sie klagten sich an,aass Sie oft so halsstarrig waren und sicn

gegen mich wlalärten,aber wie aie Tropfen meiner Gedanken doch unaufhörlich

in Sie fielen und den harten nocnmiitigen Stein langsam zersetzten,;:^ie ha-

ben aucn gut meinen geistigen waaaertrieo oem^rkt una wie man sicn tausch-

te, ;venn man glauDte,micn da una aa erreicnt zu naoen,una icn natue mich

schon wieaer entfernt. Sie wünsche.! mir aie ßevvaiirung meiner Rastlosigkeit,

die aas Zeicnen des Leoens sei. Nun, in aieser Hinsicnt ,glaUDe ich, hat sich

einiges gemilaert una geändert. Wir sina iraiscne Menschen,unser Leöea nimmt

ein ]inde,una aucn aie geistige Sucne endet scnliesslicn für aen Einzelnen.

Man hat das Gefühl, irgendwo gelandet und in einem Hafen zu sein. Blicke ich

zurück, auf die geistige Wanderung, Ja, so war sie schwierig una erschöpfend.

Jetzt Din ich üoer aas Diolische ülter ainaus una recht kranklich. Auch das

muss ich zur Kenntnis nehmen und in mein Denken aufnehmen. Lieber Kersten,

Sie wissen, icn wohne mit meiner Frau, die mich betreut , wieder in Jr'aris.ich

habe mich oemüht in Deutschland wahrena aer 7 Janre et;.as zu leisten und

zu andern. Aoer was schafft man,umgeDen von fremaen una feindlichen Menscne

Meine letzten Bücn^r v/uraen scnon nicat menr gedruckt. Mun also das stille

Pariser Zim.aer,una scnliesslich warum nicnt.

n



Lassen Sie rnicn nocn einmal sagen lieocr Kersten.wie senr micn inr örief e

erwar.-nt nat una ;.ie sorgi'alcig icn inn aul'De-.var.re. Una scnreioen bie mir

docn gelegenclicn aucn,wie es innen gent.inren HUl'sutz.inren dericut über

aas traari,ie Enae von hoocrt breuer haoe icn irgenawo gedruckt gelesen.

Aas .vurae breuor jetzc sagen, wenn er diese Bunaesrepubllk sähe und drüben

ie üstberliner.Hber nicnt verz.-.eifeln. Air sind alle gut aufbe.vanrt ,das

eiss ich und sprecne icn aus. Bleiben Sie gesund und lassen Sie also bald

a

V»

von sich noren.

Herzlicne üi-'isse von meiner r'rau una mir.

Ihr

Ail'rea iJoeolin

i)o5 ?A

Ay

r ^
^>-rr^ X

H7^

1-

f 'PVK



l)Has any work of üoetne's impressed you ^articulariy? VII) Do you believe that,in spite ol allrectnt events ,uoetne 3

works could still help to bring ttbout an unaörötcinaing be-

tween üerrikiny and the rest ot the world?

II) „'hich work Ol üoethe'a seemed to you notubly siünificant c^nd

^
has told you so.aetiiing you were previoualy unaware 01/

III) Have you received inspiration from uoetne for your own cre-

ative work?

IV) i»o you feel tnat uoetne can atill apeak for the present tiiiieV

V ) Have you observed whetaer Goethe is still read to-aay in tuia

country and waetner his influence ccrries -ny ^exi^hti

VIII) </hat concluüions do you uraw irom f^ct ti^..t,in tne baue

nation,two auch phenoaena as uoethe ^.nd ui-oler v/ere i.oöbiule?

GAtxju^
flu

(J

VI ) What ideas doea the name "Goethe " bring to your mind?

\L^^>^

\>^i\ H/W V

Jv r

7 *Aa /0)U

eLj(-

L-^o
1.

V&. <^''~^" ^T" C^/^



MICHIGAN STATE UNIVERSITY

OF AGRICULTLRE AND APPLIED SCIENCE • EAST LANSING

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE November 5i 1957

r v\

rr!;/N(/-rrK ,

^^^ f

1^22-

t- ^i^t

ir^

Kr. Kurt Karsten

1050 A-Tisterdan Avenue

New York 25, New York

Dear Mr. Kerstan:

I want to thank you for your letter of the 19th of

October. I have not seen the review you -^ote aoout but

I am very eaper to do so. I am sure that I h^ve to thank

you for callLs the book to the attention of Fechel As

a result, ray oublisher here l.as been approachea by the

norddeutsche Yerlagsanstalt concerning a possible tr.n.-

lation. Do vou know anything about this publisher?

ät^ally. l' uould be ver;. pleased to see the book annear

in German, Darticularly if there has indeed been a

"conspiracy of silence" amonf^ German reviev7ers.

I am sorrj^ that i-lr. Kraus has proven so uncoonerative.

T shall tae in 'lew York over the Ghristmas holidays and

'erhaps we can get together at that time to t.lk about our

mutual interests and problems.

Sincerely yours,

V^-^t.xn^ j ^:^^^C.«^^

Lewis J. Finger
ADsistant Professor

UE/cs



MICHIGAN STATE UNIVHRSITY

OF AGRICLLTLRE AND APPLIED SCIENCE • EAST LANSING

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

October 16, 1957

Mr. Kurt Kersten

1050 Amsterdam Avenue

New York 25, New York

My dear Mr. Kdrsten:

Please forglve me for aot replying much, much sooner to your letter

nf last June. However, I have been exceedingly busy thls summer In wind-

iL up mi woU aHtan ord and moving here to Michigan State üniverslty.

i^eove^ U was not my Impression that your letter contained any informa-

tlon or questions demandin« an Immedlate reply.

I am extremely Interested In the progreas of your research on Che

fate of Hllferding and Breitscheid. I have noted your article on

Muenzenberg with considerable interest. What progress are you making

on the new study? I am sorry that you have not received any Cooperation

"J^ WoHgang Kraus. I do not believe that the 5£ätapo^gboo| con-

tained rauch, if any, inforraation on the two roen. I am uSa^r the impression

t^rtt^lnily rep^;ted on the various groups without revealing much about

indivldual members that was not already known or Is known now.

I am sorry to 3ay that I have had absolutely no inquiries about

translations of my book in Germany. On the other
l)«"«*;/ .^%';°Ji"^i^d

any effort to contact publishers ever since I was turned down flatly and

somewhat brusquely by the Eurapaische Verlagnsalt.

Hoping to hear from you in the near future»

Very sincerely your«,

Lewis J. Edinger
Assistant Professor

— "
!

'

,^3

LJE:c8
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29.7-53.

Lieber Kurt Kersten -

über Ihren Brief habe ich mich herzlich gefreut! Also

sehen wir einander vielleicht im nächsten Prühjahr-Von

mir will ich nicht lang erzählen. Leider steht mir jetzt

grade eine neue, vierte Operation am Aopf bevor: seit über

drei Jahren habe ich eine blöde Stirn- imd Augenhöhlenge-

schichte, die mich in der Arbeit sehr behindert. Es wird dies-

mal wohl eine grössere S&che werden.

Zu Ihrer Frage: Natürlich könnte ich irgend etwas beim

hiesigen Rundfimk tun - nur müsste ich dochK ein wenig

genauer wissen, um was für eine Art Manuskript es sich han-

delt. Ich fürchte, einen 'Entwurf (wie Sie's nennen) wird

man dort nicht ganz leicht akzeptieren. Sie wissen vielleicht,

dass ich seit vier J&hren dem NWDR nicht mehr angehöre -

den ich vom. Sommer 45 an massgebend mit aufgebaut hAtte.

Aber ich kenne alle wichtigen Leute dort natürlich.Hat

den C§^therina kostar dieses Poe-Manuskript? Ich denke, ich

muss es wirklich erst sehen. Und leider müsste ich um G-eduld

bitten, da ich ja leider von Ende kommender Woche an den

ganzen August Qiehr oder weniger ausser G-efecht sein werde. -

Lassen Sie also vielleicht noch vorher etwas hören,bitte!

Ich arbeite derzeit an zwei grossen, sich bis in den <yinter

hinziehenden Filmdrehbüchern.Kein reines Vergnügen. Ab er

nach jahrelanger Krankheit muss ich trachten, relativ grosse

^Qiümeri relativ rasch zu verdienen - sonst kann ich das als

free laif^er gar nicht durchstehn. Mein tierz gehört aber

nach wie."VX)r dem Rundfunk. Dass ich viele Körspiele und andere

Dinge gemaicht habe,hörten Sie wohl. Dergleichen kommt auch

'% in* ab^ehljArer Zeit wieder - ich muss nur erst endlich einen

eji^oipt bekommen; den kenne ich seit Somjner 50 nicht

mehr . .

•

Seien Sie sehr herzlich gegrüsst.Und lassen Sie wieder

von sich hörien. Stets Ihr alter
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Wenn dieser Brief irgendwelche Einlagen enthält,

wird er nur durch gewöhnliche Poit befördert
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VERWALTUNG VON ZEITUNGEN, VERLAGS-

ANSTALTEN, BUCHHAN^^ ^^CKEREIEN

LEITER! JULIUS DEUTSCH

13. Oktober 1943
Wien,

V, Rechte Wienzeile 97

Telephon B 29-510

Telegrammadresse i Konzentration Wien

Herrn

Kurt K e r s t e n,

472 Golumbus -wenue
N e w - Y r k 24. N/^>

^

Lieber Genosse Kersten!

ober da^ Jahr 1348 ist in unserem Verlage ein

sehr hlibsches Buch erschienen, d^is den bekannten Historiker

trof.Dr* Robert lil n d r e s,zum Verfasser hat.

Gustav Kiepenheuer, .Veimar hat mir Ihr Buch liber

1848 bisher nicht geschickt und ich kann also nicht beurteilen,

ob es als eine i^rgänzung zu dem -Verke von Jrof .Cndres brauchbar

ist.

Ich glaube nicht, dass eine Biographie über Georg

Forster in Österreich eine grössere Verbreitung finden könnte.

'DB.^QZ^n schiene mir Ihre Beschreibung des Lebens auf r/iartinique

eher geeignet einen grösseren /Abnehmerkreis zu finden. Die

Gchwierigkeit liegt darin, dass v/ir jetzt keine Lizenzausgaben

für v'Sterreich m.ehr veranstalten, sondern nur mehr gesamtdeutsche

Rechte übernehmen. 7ir können nämlich jetzt bereits nach Deutsch-

land Bücher schicken und haben es nicht notwendig uns lediglich

auf den österreichischen r.arkt zu beschränken.

Es ist richtig, dass sich im letzten Jahre die

ökonomische Lage in Österreich sehr geber>ert hat .Politisch

hängen wir aber von der Veltlage ab und die gibt wahrlich wenig

Grund zu Optimismus. Trotzdem arbeiten 7/ir unentwegt weiter und

v/ie ich sagen darf, auch durchaus erfolgreich, ^^enn sich die welt-

politische Lage nicht noch weiter kompliziert, werden wir in un-

serem Lande gewiss den /Viederaufbau verhältnismässig rasch

' können.

Mit herzlichen Grüssen

Ihr

l

1000 VI. 46 - V. 3682

f^on3enttatlon

VERWALTUNG VON ZEITUNGEN, VERLAGS-
ANSTALTEN, BUCHHANDLUNGEN UND DRUCKEREIEN

LEITER: JULIUS DEUTSCH

Herrn

Kurt Kersten,
472 ColumbiiB Avenue
H e w York 24. H.Y>

Lieber Genosse Kersten!

Wien,

V, Redite Wicnzeilc 97

Telephon B 29-510

4 «Dezember 1947

loh habe Bioh sehr gefreut nach so langer Zeit

wieder von Ihi en zu hören« Während meines /\ufenthaltes in

New York war ich einige Male mit Ihrer Frau zusammen aber

dann ist auch diese Verbindung abgerissen. Es ist wahrhaftig

ein Vunder,dass Sie imstande waren, diese fürchterliche Zeit

zu überleben, denn Sie waren einer Jener Menschen, die es

besonders hart getroffen hat. Hoffentlich gelingt es Ihnen,

das Erlebnis der letzten zehn Jahre auch innerlich zu über->

winden« Aus Ihrem Briefe sehe ich, dass Sie auf dem besten

Wege dazu sind, denn Sie arbeiten glücklicherweise wieder«

Wie es um die Verhältnisse in Deutschland bestellt ist,

weiss ich nicht« Bei ims würde es wahrscheinlich keine

Schwierigkeiten bereiten, ein Buch von Ihnen herauszubringen«

£8 gibt nur ein Hindernis, nämlich das Chaos im Währungs-

wesen.Nach der österreichischen Gesetzgebung sind wir ausser

Stande Honorare in einer anderen Währung und ausserhalb

unseres Landes zu bezahlen« Sie haben aber nichts davon,

wenn wir ein Buch herausbringen luid Ihnen dann die Schillin-

ge hier gutschreiben« Ss sei denn, Sie hätten einmal die Ab-

sicht, nach Osterreich zu kommen und diese Schillinge hier

aufzubrauchen«

Persönlich geht es mir ganz gut «Ich leite einen

sehr grossen Konzern von Zeitungen imd Verlagsanstalten

und bin auch, wie Sie wissen dürften, politisch recht tätig«
Oft wird es mir zu viel. Aber letztlich ist man doch zu-

frieden, weil man wieder den Wirkungskreis gefunden hat, der

^^cke^- allein unsereines befriedigt«

> VV Mit herzlichen Grus

[1 194 *
sen bleibe ich

Ihr
1000 VI. 46Ä 3582 ]v.C t)^tA
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iuiiur Deut^^ch

243 Riverride Drive

New York, C

8. April, L

sehr geehrte Frau Kernten 1

T V\ Liu^ */ <A>C-t>K^
t

aH^ i\-"̂Ar^A/j V:j^ D *LA>%^

-V^V; N

;^^'<

tA/y '^A.i^
,

^'t.
^J

^' -9
c^

/'

f

•'A

i::''---^^
..A.-^^

c -

'i
-^\

X
i

Ihr Brief hat mich rehr errchüttert. Ich rchätze Furt Kernten

sehr hoch una wäre glücklich, wenn Ich ihir, in irgend einer Wel-

se helfen könnte. Ich hr.be schon bei einigen Komiteer herumge -

frsft aber keine?; weits Ret. Im Augenblicke irt die Fache da-

durch' kompliziert , dar^s zwischen Amerika und dem Gouverneur von

l.srtir.ioue eine -pannung besteht. Der:hnlb i-t er ro, wie rle

schreiben • mrn knnn keine Lebensmittel vchicken.- Ich werde

mich -eiter um^chaun, ob er nicht doch vielleicht eine Möglich-

keit ^itt Ihrorr Uanne zu helfen. Ich verde mich auch direkt

mit ihm in Verbindung setzen. FallK ?ie Irgend etvvcr erfahren,

womit ich nützlich -ein könnte, dann rtehe ich r elbrtverttand-

lich sehr gerne zur Verfügung.

Da ich nicht ganz richer bin, ob Kurt Kernten meinen Brief er-

halten wird, bitte ich -ie, ihn auf alle ?älle herzlichrt von

mir zu grüfiaen.

f/lt herzlichen arür:Een

Ihr ergebener

> ."tosh

Da die AdreF.se Ihrer Mar.r.er in Ihrem Briefe nicht ganz deutlich

geschrieben ict, bitte ich Pie, rle mir noch elnmr.l zu rchlcken.

J:7

H-
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1

Iv':r. kurt Kerston

1050 Aüistcrdam Ave.

New York 25 , ..^I. Y.

U

' 9^^

Scndcr's name and address:.

Sccond fold hcrc

185a , .Vi(3 ore Roaa
,

Broiiiley , Kent.

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY

ENCLOSURt ; \h IT DOES IT WILL BE SÜRCHARGE

OK StNT BY ORDINARY MAIL.

3J3q jna axJo ox
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19. 4. i960.

Lieber i:urt Kersteii .

An
und

ihr

vielen, vielon i^c^.ik fuor lliren lieben brief una aie

eidftsstnttliche i^rklcerun.^ , den uno die ich heute bekam.

Wef^en dieser ^irklaerung: daso ..Ibert kein x^Jnverbseinko.-ix.en

hatte, habe ich mich zuerst fni Sie gev/endet , aber sollte

eine v/eitere :irklnerunf; benoeti.^t werden, so v.erde ich an

Kurt Pinthtis schreiben, f'uür dessen Adresse ich ihnen auch

sehr danke; und dann nn Dr. Charles R. Hulbeck (nuelsenbeck)

,

88 Central I-ark West, New York 25, .\. ,
dessen Frau Beate

mir nach Alberts >ibleben schrieb. ochoenen Dank fuer öen

Hinweis. Sie schrieben in der I^rklaerunci,, dass Albert in den

letzten Lebensjahren an einer schv/cren Kranlcheit littr

welcher hat er erlitten? h;r schrieb uns nie darueber.

w^s hatte Albert der Steffie Kiossler ueber die in der

Schv/eiz versteckten Tiandschriften erzaehlt': Ich hatte
uebri^ens vor Jahren geschrieben (via eirer gemeinsamen
Bekannten, Fritzi ..ohenberg; da ich ihre Adresse nicht kannte),

beka^ aber keine Antv/ort. Vor 3^ ./ochen aber erhielt von

Leo Ilofmann (Dianastrasse 9, Zuerich) , der v/ie sein Schwieger-
vater Bernhard Mayer ein kaesen Alberts war, eine Conie eines

Briefes Alberts, in dem er Leo Ilofmann schrieb: "^ber ein altes
Problem v/artet auf seine Loesunc - ciie Zuercher i..anuskripte . iiis

lie^^en Arbeiten von mir in Zuerich, bei denen m.ich nur die

rechtzeitige, gaenzliche Vernichtung durch mich, die Vernichtung
erotischer oder sonstwie privater RGliL;uien mich ^;luecklich

machen koennte . Fs haette keinen Sinn wahllos alles zu ver-
nichten, ich läoechte gerne die wertvolleren Arbeiten aufbewahren
koennen'und da mir am^Besitz meiner ijuecher und Handschriften
nichts liegt, saehe ich a;ii liebsten die wichtigeren Arbeiten,
wenn das moeglich, c3urch Ihre Frau aufbewahrt." (Das Datum des
Briefes: 2^3.12.1949) "Die Auf r^Uiij^arbeit in Zuerich koennte ich
waehrend eines Monats leisten Da ich nicht weiss, wieviel
Lebenszeit mir ,-egoennt ist, waere ich sehr froh, wenn ich meige
Arbeit in fruehcn Sormier leisten koennte...." Und erst heute

nach Erhalt Ihres Briefes fiel mir ein, dass es sich da um die

versteckten Handschriften handeln koennte. Denn im von Leo
Hofmann aufbewahrten Nachlass befand sich nichts dergleichen
und ihm gegenuober, der es ja wu.sste , haette er wohl nicht den
Ausdnack: "Fs liegen Arbeiten von mir in Zuerich," gebraucht.

Ich werde also Leo Hofmana schreiben, vielleicht kann das Ver
doch noch eruiert werden, was dann in erster Linie Ihnen zu
verdanken waere. Und vielleicht gelingt es Ihnen, Frau iviesler

steck

zu bewegen, mir alles, was sie weiss, zu schreiben.
Mochjnals vielen, vielen Dank fuer alles, und nochmials

und wieder vielen Dank im Voraus, und mit den besten Gruessen
bin ich wie immer

Ihr sehr alter

1

o

l

PAR A /.C^ o A
AIR Hi-^ll'k _ ^ .

aerugrA/;^^ r /

' L \^

j. . Kurt Kerstan

1050 AJ'isterdarri .iv .lu-.

ior •T
< . - .

Sccond fold hcrc

Scndcr*s namc and address:

AN AIR LETTER SHOULD NOT CONTAIN ANY

ENCLOSUKE ; IL EF DOES IT WILL BE SURCllARGEl

ÜR SENT BY ÜRDINARY MAIL.

^^
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Lieber Kurt Kersten -

BT'^oiaiey , ii'^'.nt

.

2{ , M^rz l96ü

b i 1 1 n ^- n t c: n "^in O -^ daüö r> ~r- rpi 1 r •, •* r:

-5 -r*ze u
T,1

'-;a.j.it; OL
(^-c

b r

ü i' C3 o \>

. tzlicl^ behel.li^-e

irief vui

A T "<.

-LI.l- L>r ui-

örhielt
F. " rst'

in;:t u

vii zu scl-reibe^T

' in Ei
'

it df^n.^'-. D:

letzten Jahre seines Lebens Ko
nie doch den einen oder ^re

leerr. 'ird ?b-^:ebe

.tte , bitte ic'i. Sie
tei hre r
Vielleicht fi

tatt liehe
_ tei

nie Creld verdient hat ^nt r> V» f ^

V~^ elleic'^t -^i •vin o n r*>ir nVL.. le
• • • ....... !.-_- Bruder

Ko^-^'"">ten Sie nun bit ita
4- J- 1

mn es nicht zuvie -:^J. ..A.».;

OCl ü 1' ntCii aIo
ilb

•

ab^shen -

bitte einen anderen Fr^^-'

Das ^ele£;;entlic' 'louor'
erhielt, hat ihn v/oh], iiis steu- „

' "

By the v.'ay, erhiel Sie rechtzeiti,
:" -.achten das Hoersj:o'.el Albcj

erschienen in der Vierteljahressi^chrif

'

^jure;?*?? Ich bat die Leute 1^ . .1..
Bisher v.'urde dno vor un^efaehr Z Jahren -^^^

erx

-Lei'

u ve

vor

ir

ff

^. nc> V, tf

r. p

3 sendet Ute sendet es P^-T'-^ "ie
^.iel vier-

jaehrt sich gerade der Geburtst
sehr öaette Albert sich mit qs

leute
-4... i. I eres Y^

,i^vr»
rfolf- des Spiel

CS T» O O noch erlebt. So rehen zv/ei Drittel olle:
Juedische ion^'^^Mi ind üniversit

vriel bereits ein A
li

s 4^oixeuL
,

' norare i

ia Jen;
• .^ %

IIi r (.1 riell alle Rechte
j? oi:

an
sie] reits zui : ^roesstenteil dort befi uebcrschrei

chlass wurde uebrip;ens dort bereits katalo^^isier .

Mit '^0(c.sX>(^Vi Dank fuer Ihre viele y^- -iridTi.cbVrp-it -

Der

iri T7r»

Voraus - bin ich nacli wie vor
C:.

--> Ihr ^eibfaul^t'

CT^xvC ^-^^.^t.-t.-^.dS.J.*-'

. . Dr. F. -^rsten schrieb: "Icl n fut:;r uie
Schv.'eizer Briefe, -her aus diesen _ t nicht hervor, dass Ihr
Bruder i .. rika ia:; .

* ,''v/er;^bseink( n hatte, 3 das
v;ichti£iste ist. Die _.lO und die Hias koennen rr.ir nicht Ifen,
kennen Sie keine ameriknn^ «-.n'-^^^r! i?rnnTTrir^ IV'"^-^ R-md.-^r<^ die
d?""'^'

'"^^ "^^ etv/as wisse'^*^'

L.^.^. Und wie ^•^--o ^o ±.^.^v^lL ^i^--:i.-.-.:;itli...i un^^ . isonGl^^'

hüffentlich gut! Jedenfalls alles Gute, Beste und Bessere ' ^^

jeder Beziehvm-:.
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-r. l^urt Kersten

105 C iuTiSterdain ^^ve

•Tew York 25
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Srcond fold here

S'/uder's nanier aud address: l£5.a^ 'J.i.dir..Üre l.Cäd ,

.BTCCiley.., Zeiit.....

IF ANYTIIING IS ENCLOSED THIS LETTER

MAY BE SENT BY ORDINARY MAIL
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1/

185a , v/idmore l-ioad

Bromley

,

Kont

.

Sonntag, 9. J^al 1954

Lieber Kurt Kersten,

Iviontag abends, den 3. I^-iai , fand icxi den Aufbau-
Ausschnitt von Alberts "t>cliulaufsätze" (?riday, April 50)

vor; von Ihnen herzlich eingeleitet und v/ohl auch redigiert.
Sant einer:! ^ 10 Schreck. Das v/ar sehr lieb und rülirend von
Ihnen, und ich v/ollte Ihnen gleich meinen Dank stottern für
die Ueberraschung, aber faul wie ich leider bin, habe ich
es noch immer nicht getan. (Der Scheck geht an meine Schwester
nach London v/eiter,(die seit einigen J"ahrcn Haushälterin und
Köchin bei einer alten geizigen Frau ist) und der ich manches
schulde

.

Auch diesen ^/intor war ich eingefroren, und bin
noch ka^om aufgetaut. Von Faulheit uinnachtot habe ich die
Abende und die spärlichen Sonntage vertrödelt, und es immer
so eingeteilt, dass ich nie zu etv/as kam, nocli komjr.e . h.cQT

ich nehme m.ir jetzt ernstlich - vienn auch m\!ide - vor, diesen
Sommer endlich meine Pflicht und Schuldigkeit zu tun, und
Alberts Nachlass zu sichten. Und ich vrüjische Ihnen und mir,
dass ich endlich m.ein oft gebrochenes Versprechen halte.

Seien Sie m.ir bitte nicht böse YiQßen meiner
langen Unterlassungssünden, und alles G-ute Ihnen, und vielen
Dank

!

Kerzlichst
Ihr

faulster und sohreibf^^ulstcr

PAR AVION

AIR LETTER
AEROÜRAMME

—
i ro*iA<»i,i!^(ÄjjÄ.»'osiAoi> „0,.

fe^'^^x „i <** ?flti^, 6Si
S»''o i«i::''^-^N 1^K • • -v0n "^ rl^- - ^^Ba

6 1 Ji;si: 19«^^ c H

Mr. Kurt Kersten

lD.I:.w w:j:iiit.e.r.dan.._.Av.e..n.ue....

Hfiwr..york £.5

'd.Y. u.S.A.

f- ^^^^J^
u
c

i

CLcvv^ '*'^'L^'w--»'^ZS^i--t...^^

Secood fold here

c ^ . ... 185a, Widmore Read, /
Sender s name and address

:

±:ri:^..^....l .^. ~
|

; . le V^ ^ö^t;?^ _

IF ANYTHING IS ENCLOSED THIS LETTER

MAY BE SENT BY ORDINARY MAIL

3J3q JPD U3do OX



1^

185a v^iöTiiore i^oad

,

ßromley, Kent

.

Jonntag

,

Januar 1954.

//

fürL

Lieber Kurt Kersten

Ihnen der erste Brief iin i^euen ^Jahr_.^ Und nochmals

.rnpl-- DphK für' ihre l^ühe und 3eni\!iliunsen w.i/Alberts
viel... u.-.nK '^ ^^^.^ 2u ftmden. i.iir hatte Hovvonlüiilt nicht
eine "^^^^If^^'V^^"^^ l^;,:-;^^er^r Ist es nicht möglich,

,SS%rsLrduich^f;Bei:elcheAb-;andI^Tebens^
BrIefS die dur haurscVer^hä^t gemeint v,eren, verletzt

?S?S?' Ich schreibe nfelich gerne BlBdelbriefe - auch
;

AIR LETTER^r l r.f.^ J'!

'S- !-•

:nn
iifelich gerne Blödelbriefe -_euch we

• ^. „r, h^+öYio-^nc-t ^pin sollte - und diese alte kindische

aäcInSeifisr^uch wieSer'eiLal in den Briefen an ihn durch-

gebrochen.
^^^ g.12.52 schrieb Rowohlt: ^\ . .bei uns wird ^^vom

nächsten Jahr ab Dr. 7/ili i^V/olföadt "^^^^^^^^^^"^"l'^
Das ist das einzige, dass icn vom Dr. Vi v/eiss . den ich

bis dahin nicht einmal dem N^men nach kannte. Un(3 m seinem

zieitln und letzten Brief vom 17.12.52. ^^^^i^^.^^'f^f^^ ^ ;; ^ ;,
-.äre es nicht möglich, dass wir diesen ganzen ^^achlass einmal

zu treuen Hönden hierher nach Hamburg oekämenr Ich würae ihn

dann einmal f^enau durch 'onsoren guten Freund und Lektor .volfgang

Weyrauch, der auch Albert gut bekannt war, ^^^^^^^'-^^^^.^, ^^^-^?;^^^ .

.

Und ich weiss nicht einmal ob ./olfgang -veyrauch mit .'.'illi .volfradt

identisch oder verwandt ist. Aber v/eder der eine noch der andere

schrieb m.ir je.
. ^ . , ^ «,

,^

vVenn ich etwas über Alberts Beziehungen zu Kaf K:a

oder Kritiken über Kafka (und iUlke) finde, so schreibe ich

Ihnen sofort (oder sende Ihnen die Kritiken).
In der Neuen v/ohnung und im Neuen Jahr alles Uute

Ihn-n und den Ihren; (oie schrieben: "wenn v/ir nicht im Umzug

gewesen wären"). Und viel Crlück, Gesundheit und jenen guten

Lebensmut, den man ganz besonders in New York braucht.
^ ^

Also nochmals vielen Dan^, viele Orüsse una viele

gute v/ünsche von^ Ihrem alten 62er

\

I

t' ^

^ . ^^urt Kersten

472
, 9..9..1yri!2.y.?. .^^I.€;.n.u.e ^

New^Ze?:^ 24., N..Y.

U. S. A.

I

i

Second tbid here

Sendcr's name and address;

leSa, .Vidmore Road

,

brom.le'", Kent.

IF ANYTHING IS ENCLOSED THIS LETTER

MAY BE SENT BY ORDINARY MAIL

3J3q ino uado



185a , V/iclinore Road
Eromley, Kent.

Sonntag, 6. Dezember 1953.

Lieber Kurt Kersten,

iZ^TlLll seine? chinesischen -I^chdichtunsen. ^r hätte bei der

S?sc£n buch-uemeinschaft. Berlin, erscheinen sollen; gesetzt
Ueutscncn ou^.x

w„i«(^picb Fcssekel schickte Albert ein Roh-
war er

s?^°'V,r^rimieruni an einen Verleger der keinen Verlag
pxen'Dlar: ^ur ^irmneruii^ an cxi-^n - o ytt i q'^'^ " v-nfl

^o + t^^n-n dieses "Buch" zu verlegen - Berlin, 4.XII.19oc.. und
.

df^^es ^landlrSplar enthält viele Handkorrekturen von Aloort

^r!ch sSndtfes fvm 4. Januar 1953 eingeschrieben an Ro^vohlt

,

^n dem ich aber nichts mehr hörte, und nicht eimiial eine

IwanRsbestItisune bekam. Und nun in meinem vorigen Brief

ätiStfKh. wis ich Rowohlt am 19. Juli geschrieben hatte

:

"Und sind Sie über "Das Gelbe Lie<f' inzv/ischen schlüssig

g;w;rSen?" erhielt aber nicht die geringste Antwort bisher von

Rowohlt.
^_^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^^ g^^^^ beantwortet, aber 3ie

haben mir noch immer nicht geschrieben, v/ie Sie leben, vras

Sie treiben, v.de es Ihnen geht.
v,^ n^o-K^-n=.n-

'Es ist sehr schön von Ihnen, dass Sie so hilfsbereit

sind, und sich Alberts Nachlass so annetoen. Ich hoffe im nächster.

Jahr mehr zu finden. , ^ , v,t 4.^^tt^
Scheu und verlegen war ich v/ohl irmer, und blutblöd

bin ich auch noch immer. Ich lebe m.ein Leben ganz mechanisch und

automatisch ab, ohne noch etwas fi3r mich oder von mir zu erwarten.

Aber obwohl ich blöde dahinlebe, und meine Gach auf Nichts gestellt

hab so ödet mich das Leben doch nicht an, und ich lebe ganz gern;

wenn ich auch nicht weiss, und nie gevmsst habe, vras ich mit meinem

Leben anfangen soll. .. .,. ^o. j
Zu den heuer sehr schnell nahenden v^eihnachten und

zum Neuen Jahr nochmals alles Gute und die schönsten GrUsse iino

Wünsche auch zum garbage Alltag von Ihrem alten ^^^

ir H
I: r

i TTiiD ^•.

1 wrs» .^li

Ivir. Kurt Ilersten

472, Columbus Avenue,

New York 24 -^ Y.

U • O • irt •

f- ^^^^^

./

Sccond fold here

Sendcr's name and address:

Bromley, Kent.

IF ANYTHING IS ENCLOSED THIS LETTER

MAY BE SENT BY ORDINARY MAIL

3jaq \r\:i iiodo oj_



lS5a ,
riiäiaore Hoad

,

Bromley, Kent.
Sonntas, S2. 11. 1953

Lieber Kurt Kersten,

y/ie schnell die Z.eit verfleuolitl - auch ich
^

hätte Ihnen

c^chon längst schreiben und danken sollen für all die Mühe aie

Sie '^ioh wegen Alberts Nachlass genorT]:nen haben. i^in bammel-

band^der von Albert im Druck vorliegenden Arbeiten v/äre

natürlich sehr gut und v/ünschensv/ert . Und wenn Rowohlt und

seine anfängliche Begeisterung selig entschluiirr.ert ist, dann

wecken Sie ihn man lieber vorläufig nicht auf. üiine Neu-

auflage der Schriften und Nachdichtungen Alberts v/are sehr

schön, aber wenn's nicht heute ist, so lasst uns hoffen:

morgen - oder: übermorgen.
^ ,

mein beschginender unglaublicher und vorzeitiger
Oedächtnisschvmnd: an die Londoner Begegnung anno 1931 kann

ich mich nicht erinnern, aber Sie beschreiben den l-\itnam-

schen Verschlags- und EJmpfangs stall (dam-ils in der Bedford
Street) so genau, dass es so gewesen sein muss , wie Sie sagen.

Uebrigens: Ihr lieber Brief v/ar vom 20.7. - und am
19. Juli hatte ich Rov/ohlt geschrieben: "nur einige Kapitel

von Alberts autobiographischem. Roman (Schulzeit, aymnasiujn,

Maturs) habe ich bisher gefunden - sie sind in mehrfachen
Durchschlägen vorhanden. Soll ich ihnen Je ein liJxemplar und

die Titelgeschichte "Seltene Oäste" (die ich früher erwähnte)

senden? (Ich war die ganze Z.eit - und nicht nur an Sonntagen -

schv/er miüde , und immer, wenn ich Alberts Nachlass hätte durchgehen
sollen, schwer bedrückt.) Und sind Sie über "Das Gelbe Lied"
inzwischen schlüssig geworden?" Aber vom gottbegeisterten und
verlagsseligen Rowohlt bekam ich bisher keine Antwort, was ich
übersetzte: Nicht, nicht, liebe Tante! Aber teils schulde ich
auch manchjnal jahrelang Antwort; und andernteils: warum soll
ein Verleger im gewiss noch Nazi-verseuchten Deutschland Albert
neu herausbringen?!

Nein, nein: ich bin weder Medikamenten- noch Cxiftmischer

,

sondern nur messenger und errand-boy und storekeeper, und das
seit geschlagenen fünf J*ahren; filing clerk bin ich auch, und
die wastepaper baskets leere ich in die dustbins und bin auch
sonst eine grosse B Hilfe für den dustman. Ich stehe also stock-
still auf der untersten Stufe der Geschäftshierarchie, und lebe
ganz mechanisch mein Leben ab. Und wie leben Sie und was tref§|^n
Sie? Nun, es kommtj^ bald wieder ^/eihnachten und ein Neues Jahr,
und so v/ünsche ich Ihnen schon jetzt, etwas vorzeitig, alles recht
Gute, Beste und Bessere, und mögen alle Ihre Lieblingsv/ünsche
recht bald in Erfüllung gehen!

Auf baldiges V/iederschreiben und herzlichste Gr\!isse

von Ihrem alten (61jährigen)

I
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185a , ^»idmüre noaa
Dromloy, Kent. Sonntag, 18. Januar 1953

'^'^^''"
triar'sehriieb von Ihnen, mir sofort und. so

antv/orten. ^s ?iel mir inzwischen 'ein ,
dass man viell

letzten Manuscripten auf

machen könnte ,
v/em er

Kiesler da behilflich

ausführlich zu
eicht Alherts

bracht hatte,
hatte mir
Reise eine

,^e. l*'rau Charlotte üeradt, die Witwe Martin

Schrieben, dass Albert bereits auf seiner Schweizer

Reise emel leichten 6ehirnschlar. erlitten hatte der schwere

S^rnchstörun^en verursachte; ihre Adresse lautet: 163 .-est 64 btr ei^,

N|^.fSrk 24?^ ^ura Gedächtnis an Albert wäre es schön wenn i?an alle

seine Freunde in New York oder sonstwo veranlassen könnte ihre

'rinn^run^en an ihn zu schreiben. Ich beginne jetzt gleich ^e^^i^^

seiSe^ScSfiften zu sichten, und damit wird auf meine 60 Jahre alten

l^semeifziemlich sinn- uArl zwecklos vertrödeltes ^eben endlich

- und wie ich bereits angedeutet habe - einen binn und ^weck
_^

bevommen. War^xm ich nicht schon frWier damit begonnen habe :
^xch

entwSite vLle Hemmungen, Widerstände und sonstige Hindernisse;

Rowohlt gegenüber deutete ich brieflich an: man grabt nich. gern

^ iri einem flischen Grab. Und dann: in einem besser eingerichteten

? Jahrhundert wird jede "Woche zumindest drei Bonn- und leiertage

X^haW die mir jetzt leider sehr abgehen. Und übrigens: wann endlich
.^ schreiben Sie Ihre Lebensgeschichte dai.iit ich erfahren j^ann wie

^ es Ihnen ergangen ist, seit Hitler die V/elt verunglückte?! Jiekle

;;eltreise: Prag-Paris-lviarokko/^Ivlartinique- - ich bin auf all die

Kapitel schon sehr gespannt. Ich leide oft an Geaächtnisschwund -

und Begegnungen und ßegegnisse vergesse ich spurlos wie jeden

Schlaftraum; aber: wo haben wir uns vor 22 Jahren m London .^urz

"V gesehen? Helfen Sie mir, mich/ zu entsinnen. rJein, m.it Rezepten

-? ^ habe ich in der Apotheke nichts zu tun; höchstens, dass ich sie
-^ ^ als langsamer Laufknabe von den Patienten abhole und dann mit den

^

Medikamenten wieder zustelle. Und Verse - was sind das.- Ich habe mir

schon längst abgev/öhnt , auf meine duselige Lebensweise einen gerelm-

-ten oder ungereimten Vers zu machen. Unser Leben geht nun aber lang-
'

sam vorwärts und in einigen Jahrzehnten werden wir wohl Bernard ohav.

einholen. V/gre ich einige Jahrzehnte jünger, so würde mir sicher

etwas einfallen, wie ich mich aus der Apotheke entlassen und ganz

Alberts Manuskripten widmen könnte. "Rü\^lt hätte eich früher einmal

Mteit melden sollen" - man weiss nie, v/as in einem andern Menschen

vorgeht; was für Hemm.ungen, .Virrungen und Verstrickungen er hat
"\ (ich schliesse immer von mir selbst auf Ändere und entschuldige mir
^ und andern alles) - und dann: ein Vorleger hat so viele Penner in

seinen vielen himmlischen Ställen - ein Pegasus mehr oder weniger,
was bedeutet das so einem überbeschäftigten Verlagsgott? I Und nun:

was für Jahre werden uns blühen? - v/as hat der Himmel mit uns vor?
- nach der massenmörderischen Meute der braunen Brüder, werden die
ebenso mörderischen roten Brüder nasgeführt von göttlich vermehrten

R. ^ Staatsheiligen mit der Menschheit wieder Schindluder treiben? .vas

^^ kochen die allmächtigen ./eltköche für uns aus? Nun
^y.^|^|2.^ö|^^^

sei alles c>ute ,
herzlichsten Dank und auf baldiges v/iederhören.
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Im Nachlass fand ich keine Autobiographie vor, sondern nur Vorarbeiten

dazn. ZiU meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den iachlass noch

nicht geordnet habe. Als faule Ausrede kann ich nur vorbringen, dass

ich abends wenn ich von London - wo ich in einer Apotheke als Aushilfe

(me^^enp-e-^' bottlewasher , Ä3bferlt"K^3Ciöc ^jtorekeeper , filing clerk, etc.)

schlecht und recht funktioniere - nachhause komme, zu mäde war. Dann

dachte ich nie an eine Ausgabe der ungedruckten Arbeiten Alberts in

Deutschland. Aber jetzt werde ich jeden Sonntag den Nachlass Stück um

Stück durchgehen - es wird das einem, bis dato ziemlich inhalt- und ziel-

losen apnthisch verdaten Leben Antrieb, .^iel und Inhelt geben.

Und nun; wie geht es Ihnen? '/vie ist es Ihnen ergangen? Seit ?.5

dnhren haben v;ir einander nicht gesehen.
Wann waren Sie mit Albert zuletzt beisammen? Haben Sie ihn oft

gesehen? vv'as für Pläne hat er gehabt? An Prau Steff ie Kiessler (deren

Adresse ich nicht habe) hatte ich vor 2 Jahren via einer gemeinsamen

Bekannten geschrieben; ich weiss nicht ob sie den Brief bekam; Antwort

bekaia ich jedenfalls nicht.
Ich öder Sonntagsbriefsteller: heute ist schon c'er 4. 'Januar 1955.

Vieles, das ich Ihnen schreiben wollte, ist während der '/^pche^ieinem

schv/achen ixedächtnis entfallen,
i>lun: alles Ciute zum ivieuen Jahr! Und auf baldiges v/iederhören:

Herzlichst
Ihr

«^ ^ ^

/



lS5a , Widmore Road

,

Bromley, ^ent.
bonntfip;, 28. Dezember IQf^^

Lieber Kurt Kersten,

Ihre Adresse verdanke ich i::rnst Rowohlt, der mir von den

Gerüchten über von Albert in der Schweiz "heimlich versteckten

Manuskripten schrieb. Ich wandte mich gleich an Leo hofmann, der

von Albert eine Kiste mit seinen Büchern und Schriften m ^er-
^

rhrunrhatte die ich vor zwei Jahren bekam, Leo Hofmann schrieb

Srm 17 Dezember: 'S/ie Sie wissen, kam ich mit Ihrem Bruder sehr

oft zusarxmen, kannte seine Sorgen und \^^usste auch wo seine K.anu-

sVriDte lagen. Ursprün.^lich, solange er in Ascona respe_<tive

Brissa^o wS"* Ite , hatte^ er alles bei sich. Vor seiner Auswanderung;

nach Npw-York hatte er seine Bücher und Manuskripte zur Aufbewahrung

in einem Sanatorium in Kilchberg bei Zürich, bei einem befreundeten

Arzt untergebracht. Von Zeit zu Zeit war er bei diesem Arzt, ^r.

Hub-r auch~zu Gast, aber nicht als Kranker. Versteckt waren die Ivis.

nie sondern nur eingestellt, albert hatte in der letzten Zeit

seines Schweizer-Aufenthaltes eine sehr nette Freundin, der er dann

den grbssten Teil seiner B\!icher schenkte, i^^ach dem Krieg, ich

gl2ube, es v;ar im Jahre 1946, kam er in die Schweiz und hatte^dann

alles was im Sanatorium Kilchberg noch vorhanden war, zu uns^in^r.ü-

JÄPo bringen lassen. Albert het seiner Zeit behauptet, dass ein

grosser Teil seiner Bücher etc. verschvmnden sei. Ob dies den Tat-

sachen entsprach, kann ich aber nicht beurteilen. Albert hat dann

alles hier gesichtet und einen Teil vernichtet. Auf seiner Rück-

reise nach Amerika nahiri er die wichtigsten iCanuskripte und auch dir

ihn am stärksten interessierenden Bücher mit. vv'as zurück blieb,

hatte ich ihm dann kurz vor seinem Tode, in Postpaketen verpackt,

nach New-York gesandt. Die Pakete trafen aber erst nach seinem

Ableben in Ivlew-York ein, kamen an mich zurück und ich habe Ihnen

dieselben, v/ie Sie sich erinnern werden, von hier aus zugesandt.

Ich halte es für zwecklos, bei Herrn Eduard Korrodi anzufragen.

Meines Wissens" stand Ihr Bruder nie so mit Jv.
, dass er ihm I'^s. zur

Aufbev/ahrung gegeben hätte. Ich bin ziemlich überzeugt, dass alles

Y/as aus dem Nachlass noch vorhanden ist, sich heute in Ihren Händen
befindet, entv/eder direkt von Nev/-York an Sie gesandt, oder von mir
aus Zürich. Ich habe Ihnen damit glaube ich erschöpfend Auskunft au:

Ihte Anfrage gegeben. Ich bedaure nur, dass Herr Rov/ohlt sich heute
um den Nachlass' bemüht . /ie hätte sich Albert gefreut, wenn noch zu
Lebzeiten etwas von ihm neu aufgelegt v/orden wäre. Aber damals^
wollte niemand etv;as von ihm wissen.'' Leo Hofmann sandte mir eine
Kopie des Briefes zur weiterleitung an Rowohlt, die ich ihm gleich
schickte, -beo Hofmann und seine i^'rau Maria Gleit Hofm.ann, die beide
mit Albert befreundet waren, dürften jetzt in JttäßeBOßäOi Hew-York
sein, wenn Sie die Verbindung mit ihnen aufnehmen wollten, ihre
Adresse ist: 113-14 5^2nd Koad , i''orest Hills, L.I.,:i.Y. Ich hatte
auch an einen andern Freund i».lberts geschrieben: Fritz Bondy
(Feldeggstr. 12, Zürich), der gleicherweise schrieb: ''aus den Ms.
in einer Irrenanstalt hätte Albert eine gute Novelle gemacht I Aber
es handelt sich da, wie Sie richtig vermuten, um die Koffer und
Kisten, die bei Dr. Kuber standen, und zv/ar nicht mehr in der Irren-
anstalt, sondern in einem Gebäude seines Gutes... ii^s wäre Jedenfalls
schön, v^ienn Kowohlt sich dazu entschliessen könnte, etwa eine

^^

Auswahl aus den Gedichten und eine zweite aus der Inresa zu verlegen.



ULRICH EICHHOLTZ
MINISTERIALDIRIGENT a. D.

BERLIN-CHARLOTTENBURG 9 i 5 • ^ • 57 •

REICHSSTR. 28a
TEL.: 94 40 66

Herrn

Dr. Kurt K e r s t e n

New York

Sehr verehrter Herr Dr. K e r s t e n

Als ich Mitte Februar von einer Erholungsreise in die Sclaeiz

mit an/schließendem Aufenthalt in London (gemeinsam mit Sena-

tor Lipschitz) zurückkehrte, fand ich Ihren Brief vom 26.1.57

hier vor. Ich bitte um Entschuldigung, daß ich erst heute mich

herzlichst dafür bedanke ;die vielen dienstlichen Verrichtun-

gen und Veranstaltungen der letzten Wochen vor meinem Abgan-

ge haben es verhindert . Ich habe mich jedenfalls außerordent-

lich über Ihre liebensvmriaii Worte der Anerkennung für mei-

ne Tätigkeit im Entschädigungsamt gexfreut

.

Wenn auch die Leitung des Amtes eines schwere Aufgabe war,

so war es doch eine tiefe Befriedig-ung, so vielen Menschen

helfen zu können.

Ich bin Ihnen zu großem Danke für Ihr hervorragendes Buch

über die "Deutsche Revolution" verpflichtet ; ich habe es mit

großem Interesse gelesen.

Indem auch ich ho£Jße,Sie bald einmal wiederzusehen, verbleibe

ich mit herzlichen Grüßen

Ihr ergebener

1 hc lamilv ol thc latc

i'Irs. Alice lliscnhcrf^

nee Lorile

acknowknowlcdc^es witli f^ratelul

1

apnrecialion voiir kinci exr^rcssilon

ol svninatliv

1
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Der Kurator

der Martin Luther-Universität

Halle -Wittenberg

Nr

Bei Beantwortung bitte obige ^r. angeben.

HALLE (SAALE), den J-....*....^.

Universitätsplatz 10 Fernruf 21154/55/56

\

Friedrich Elchlepp
Kurator

der Universität Halle

@ Halle (Saale)

Wilhclm^raße 8

.AS n ,ra ^

4-

H (25) Ostdeutsche Druckerei, Halle. Barfüßerstr. 14 (24188) 38433 29 10 47 6000
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Lion Fcuchtwangcr

320 Posco ^Mlramor

Pacific Pulisaclcs, Calif.

Tel. GlJ»tonc 1-1231
IR. Januar 1958

Lieber Kurt Keraten,

Ich freue -Dich sehr, daaa 'Jefta' Ihnen ilndruc'^

getiacht hat.

Ich habe versucht, In meinem Nachwort anzudeuten,

v,iP lan<r3a- dl- Wandlung Jahwes In der Anachaung der Israeliten

vo? steh ging: £twa voai achten vorchristlichen Jahrhundert an

haben Indische Denker und Dichter begonnen, Menschenopfer als

unneSschllch zu empfinden. So hat der ^rzaehler der Isak-

^schtchte (im 8. Jahrhundert) Isak gerettet, waehrend die

Sdakteure der Jefte-Geschlchte Ihre Vorlage nicht andert-n.

Sn^t^oh haben nach der Bibel und nach andern Zeugnissen /.en-

IcheiopJer in Juda und m Israel bis zum Untergang beider Rei-

che! al^o bis tief ms siebente Jahrhundert hinein ^ta^gefun-

A^Z rAf fl»r rearhlchte der lohlpenle steht es ähnlich. Die

Jrü^enil.hter lassen atlHle Opferung der Iphlgenle geschehen;

ersf zu? ZeU des luJlpldes verlangt offenbar das Publikum, dass

Iphlgenle gerettet werde.

Ich schreibe übrlixena an einem grössern iisaal über
. .1 T^„.,^;, ,.,m irh Te'cen. dass und warum die

historische Dichtung.^, Darin ^^[^/^^/^:^®"' ^cn Ich hoffe,
Lebende sich immer starker erweist als die Fakten, icn noiie,

aass das ^uch Im Herbst wird erscheinen können.

Ich wünsche Ihnen herzlich ein gutes Jahr. Mit viel

wirklicher und nicht allzu viel lästiger Arbelt.

Immer Ihr

/
<ft

</

^
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fostflffitE iox 325

FaciHc Palisadts, Calif,

vifl niR mfiiL

CORR£0 ßEREO

'.*.

Mr. Kurt KerJljn

CO. AUFBAU (Reconstructiun)

27( C Broaivvay

Ke.v York 25,

IIY



Vü^\ flfficß fiox 325

fflcific T'alisadES, Calif.

€eL «lailstonE4-1231
i^ . Januar l'j56

Licjber Kurt KeraTien,

Sceüen habe ich "Ihro Rezension geieo-j

Ich habe auj b-idon Deutjchland viel Schrr^eicnel-

hafte3 ueber ia3 Bu3h zu lesen bekommen, aber jolten et

.vas 3ü Vero^aev:jni3Vüllej .vie Ihre V/ertun-j. Sie haben

mir eine herzl.cne Freude gemacht.

Ich jcf-iicke Ihnen iij OitdeutoChe Ausgabe der

»JU'^din von Tol^io^ die ein Nacn'.vort ent:ia.-lt, daj

Sie inieredjieren .vird.

lAit Kameraaochaftlich'.^n Grueasen und Wuenocnen

Ihr

/^-^^ ^^^^/^y -^
/

/ /

7 c

520 Paseo ilitramar

^Jacific ^Jalisahcs, Calif.

(Tßl. ^axtta iiiönica 5 1402
2. .^^"'-1 1952

Li^bar -u^t Kersten,

in "'eor^:^ ""orst^r: ' Jr innsrun^en -^us

Berlin \7^Z, Seite 122. Zs ^-t -Ine 1 "i

re i'\'^ ,

.nd<^ L3hprr-1 sung

C\ oOQ Crr'-'esrev- "un^ ---nschea

der I^.re
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HON FE U C li T ^VA N (; K R
5 2 rA S K i) M I K A M A H
PACIFIC PALISA DES, CALIF.
T E L E P H O ^ E S . M . 5-1402

27. Juni 1^52

Lieber rurt Korkten,

':ier ^].e AnUort -f I^. re 7r-.^en:

1) Das letzte -uch, d-.ajch yer öe^^^ntliehto, v;^ r ein .o^-n, ^-r i^n

d
b
V
d

l;ae'se^l;.ber un??r d' ':itei;:-3rren.eisbeit oder Tod und Ver.lse-

runr des Je-n-J-c-ues R-^sscau' erscheinen wird, -5er u ^ < -^ 1 - «,-, r
•'^a

un + ^ V -^ O '

1 tri t ri »
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LION FEini TWANG EH
5 2 O PA S E O M I R A M A R
PACIFIC J'ALISADES. CALIF.
TELEPHONE S. M. 5-1402 • a *-w-i 1- — ^ ^ —
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52Ü Ißa^eo ^iranmr

^actfic ^alisabßö, CaliL

^ßL ^anta Momcn 51402
0-' 'ebru^r 48
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FRIEDRICH FLICK
KOMMANDITGESELLSCHAFT

FERNRUF: DÜSSELDORF 20071

FERNSCHREIBER 082844

POSTSCHECKKONTO: ESSEN 61 848

GIROKONTO BEI DER LANDESZENTRALBANK
DÜSSELDORF NR. 36/8199

- aiinther Paefgen -

DÜSSELDORF, DEN ^ß ^ ]_]_^ 1956 PP
FRIEDRICHSTRASSE 62 68

Herrn
Dr. Kurt K e r s t e n
1050 Amsterdam Avenue
New York 25^. ^•^^ A^^

Sehr geehrter Herr Kersten!

Zunächst bestätige ich dankend den Eingang Ihres Schrei-

bens vom 15.11.56, von dessen Inhalt ich Kenntnis genommen habe.

Auch ich habe es sehr bedauert, daß wir durch postalische

Umstände nicht die Möglichkeit hatten, uns hier in Deutschland

zu sehen. Ich hätte Ihnen bei dieser Gelegenheit gerne mancher-

lei Aufklärung über unser Haus und speziell dessen Geschattsin-

haber gegeben. Eine solche persönliche Unterhaltung hatte viel-

leicht dazu beitragen können, Ihnen in dem einen oder anderen

Punkt doch ein wesentlich anderes Bild zu geben, als das, wel-

ches Sie offensichtlich auf Grund Ihnen von anderer Seite zu-

ß-äno-iß semachten Informationen gewonnen haben. Vielleicht fuhrt

Sie^^der .Veg in absehbarer Zeit wieder einmal nach hier. In die-

sem Fall wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mich rechtzeitig wis-

sen Hessen, wann und wo wir uns einmal sehen können. Vielleicht

lässt sich dann ein persönliches Gespräch im Rahmen Ihres rieise-

programms ermöglichen.

Im libr

seits nicht
bzw. dessen
hoffentlich
anderen Anl
fenden Ange
ich Sie, mi
auf Wunsch

igen habe ich gerne davon Kenntnis genommen, daß Ihrer-

die gerin^'sten Ressentiments gegenüber unserem Kaus

Geschäftsinhaber bestehen. Sollten Sie bis zu unserer

bald stattfindenden Unterhaltung aus dem einen oder

ass sich nochmals publizistisch mit unser Haus betref-

legenheiten beschäftigen wollen oder müssen, so bitte

ch dies rechtzeitig wissen zu lassen. Ich stehe Ihnen

dann gerne zu entsprechenden Auskünften zur Verfügung.

Herrn Dr. AlemLn leite ich Durchdruck dieses Briefes mit

gleicher Post zu.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

FRIEDRICH FLICK
KOMMANDITGESELLSCHAFT

FERNRUF: DÜSSELDORF 20071
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POSTSCHECKKONTO: ESSEN 61848
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Herrn
Dr. Kurt Kersten
472 Columbus Ave.
New York, N.Y. /USA

Sehr geehrter Herr Dr. Kersten!

Heute hatte ich das Vergnügen, den Herausgeber des Argen-
tinischen Tageblatts, Buenos Aires, Herrn Dr. Ernesto AlemSn,
hier in Düsseldorf zu sehen. Bei dieser Gelegenheit sprachen
wir auch über den von Ihnen stammenden Artikel unser Haus be-
treffend, welcher u.a. in der Ausgabe des Argentinischen Tage-
blatts vom 24«6.56 erschienen ist.

Herr
dazu bere
tikel das
Dinge ber
Herrn Dir
9.8.56 üb
ser Geleg
Überblick
so wie si

Dr. Alem&n bat mich, Ihnen mitzuteilen, daß er gerne
it ist, im Argentinischen Tageblatt erneut einen Ar-
Haus Flick betreffend zu bringen, in dem u.a. die
ücksichtigt werden, welche sich aus den Ihnen von
ektor Alberto M. Borchardt mit seinem Schreiben vom
ermittelten Unterlagen im einzelnen ergeben. Bei die-
enheit könnte man auch vielleicht einen allgemeinen
über die wirtschaftliche Struktur der Flick-Gruppe,

e sich heute darstellt, geben.

Sollten Sie dieser
chen wollen, so stehe i
falls gerne mit den erf
Diesbezüglich bitte ich
ten Sie es vorziehen, s

ker Anwalt über die Ang
so könnte dies ebenfall
Sie ebenfalls um Ihre d
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ch Ihnen
orderlich
um Ihre
ich mit e
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von Herrn Dr. Alem&n entspre-
selbstverständlich gegebenen-
en Informationen zur Verfügung
entsprechende Nachricht. Soll-
inem uns nahestehenden New Yor-

t persönlich zu unterhalten,
en. In diesem Fall bitte ich
iche i^achricht.

Herrn Dr. Alem4n übersende ich der guten Ordnung halber
Durchdruck dieses Schreibens.

Es würde mich freuen, recht bald von Ihnen zu hören. Bis
dahin verbleibe ich

mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener
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w>^^^.^4<^>^, den 9. August 1956.

Herrn
Dr. Kurt Karsten
472 Columbus Ave,
New York, N>Y.

Sehr geehrter Herr Dr. Kerstenl

Während meines letzten Aufenthaltes in Düsseldorf wurde ich von den
Herren der FRIEDRICH FLICK K.G. gebeten, nach meiner Rückkehr nach
Buenos Aires, wo ich ständig ansässig bin. mich mit Herrn Dr. Ernesto
Alemän über einen Artikel, der am 24. Juni d.J. im Argentinischen
Tageblatt erschienen war, und der mit Ihrem werten Namen unterzeich-
net war, zu unterhalten. Die Friedrich Flick K.G. stellte mir freund-
licherweise eine Reihe von Dokumenten zur Verfügung, aus denen hervor-
geht, dass einige Punkte in Ihrem Artikel sich nicht mit den Tatsachen,
wie sie sich abgespielt haben, in Einklang bringen lassen. Sie werden
verstehen, dass Herrn Friedrich Flick daran gelegen ist, die Tatsachen
richtigzustellen. Herr Dr. Alemän bat mich nach unserer Unterredung,
mich in seinem Namen an Sie zu wenden mit der Bitte, sich die TJhter-
lagen, die ich Ihnen per separater Luftpost zugehen lassen werde, ein-
mal durchzulesen um zu sehen, ob Sie sich evtl. bereit erklären würden,
die entsprechenden Punkte richtigzustellen. Selbstverständlich würde
Ihnen die Friedrich Flick K.G. jederzeit weitere Unterlagen zur Ver-
fügung stellen, oder Ihnen persönliche Ausführungen durch ihre amerika-
ansässigen Anwälte zukommen lassen. Wenn es Ihnen angenehm ist, können
Sie sich in dieser Angelegenheit natürlich auch direkt an Herrn Direk-
tor Günther Paefgen, c/o. FRIEDRICH FLICK K.G., Friedrichstrasse 62-68,Düsse Idorf, wenden, der sicherlich jede Frage, die Sie ihm
diesbezüglich zu stellen hätten, gern beantworten wird.

Abschliessend möchte ich noch erwähnen, dass meine Intervention in
dieser Angelegenheit lediglich als ein Freundschaftsdienst anzusehen
ist und ich sonst in dieser Angelegenheit persönlich keinerlei direkte
Interessen habe.

In der Hoffnxing, den interessierten Teilen in dieser Angelegenheit
gedient zu haben, verbleibe ich

mit vorzüglicher Hochachtung

AB/gs.
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Mr. Dr, Kurt Kersten
C^liÄ!T5üö Avenue

York, N.Y.
472
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Bitte sieh das bei Gelegnheit durch und korrigiere es freundlichst

Y . r- t

Ihren Brief wie Ihre Dokuaanetensendung habe ich erhalten.Nach Durchsicht habe

ich i3eft64>kt,dass die Dokumente keine Fakten enthalteh,die die in dem betreffenden

.Artikel geaeusserten Angaben entkreaften koennenj^emer handelt es sich um Unteiv

scheide von Auffassungen^wobei Auffassung gagen Auffassung steht» An Hemn Flick

herqnzutreten,D€Steht keine Veranlassung,

t;±s^ehejiJJflplfßgenh^iLeii. üft4-J^o tcmdabogriff^en»

^
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Betr.: Artikel ini »'Argentinischen Tageblatt" vom 24.6.1956
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Zu dem vorbezeicr.neten Artikel unter der Tite.: "rri^drich

Flicks Wiederkehr" ist folgendes zu sa^;en:

Die Verurteilung Lr. Flick» s in NürnV^erg erfolgte aus

drei Gründen:

a) Beschäftigung von Kriegsgefangenen b ;i den
Linke-Hofmann-V\erken in Breslau,

b) angebliche Plünderung der Rombacher Hüttenwerke

in Lothringen,

c) Zugei.örigkeit zu einer verbrecherischen Organisation.

Herr Kersten behauptet, Flick hahe sich durch übereink nfte

mit Hitler die Ausnutzung der Kombacher Hüttenwerke gesichert.

Im Urteil heißt es, "er habe zum Ausraubungsprogramir. Hitlers

beigetragen. Es läi^e ein schwerer Verstoß i^^^n die Haager

Konvention vor und Flick sei wegen Bruchs der Vereinbarungen

vom Haag zu einer Gef mgnisstraf e verurteilt worden".

Es ist richtig, daß das Gericht in der Beuciicirtigung von

Kriegsgefangenen in den Linke-Hofmann-'^erken bei der Herstellung

von Güterwagen, die Kriegsgeräte irr, sinne der Haager /v.^nvent on

sind, einen Verstoß gegen diese Bestir.run^ en gesehen hat. Auch

in der Betriebsführung der R^.mbacüer Hi.ttenwerKe hat das Ge richt

einen Verstoß gegen~die Haager Konventi :n erblickt.

Die Begründung des Gerichts für die beiden Verr'töße ist

jedoch außerordentlich dürftig und es hat sich später herausge-

stellt, daß eine Verurteilung in diesen beiden Punkten niemals

hätte erfolgen dürfen, da keine Verstoße gegen die Haager > onven

tion in dem Verhalten von Herrn Lr. Flick zu erblicken sind.

/2
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in der. Urteil sa. t das Gericht .u der Be3Ch..fti£^me von

Krle.a.ef.n,enen selbst, "cie ..tiven '.a.nah:,e., die ..^

^

KenntKiB und Billigung FliCs getroffen lu.t. ur für d.e ^...

eine rrt.hun, de. Fertifcun,.88olls für Guterwagen durcnzu-

Betzen, '^ e Gerate im Sirme des Haager ,bkorn-.en3 sind, und

die 'xeilnar.:e des Angeklagten -.elL an der Beschaffung einer

,ro.en ;n..M Kriegsgefangenen fUr den Einsat. in der Fertx«.nß

derartiger Gerate Insaen n0f.endigerv.ei3e die Anwendung aer^^

.clutztehauptunt des .^otataadca nicht in vollem Umfange zu.

LaB Rote Krau, in Genf h.t rr.it Schreiben v.r 1.7.194b auf

die -nfrai-e c;es Verteidigers von Herrn Lt. PliC: raitgeteilt,

da. die £eacz.aftirang von Kriegsgefangenen bei de. Bau von

Güterwagen kein Ver.to. ,o,en die Haager Konvention darstelle,

vie Vereinigten Staaten h:.tten wuhrcnd des .
riecoe auch

deutsche Krie,8ticfangene bei der Uerntellung von Li:.. 's

Bezüglich I.ombach «teilt d.a Urteil f .l^endea fest,

"Die Eevveisaufnahae Ju- 1 uns «i^h^^ überzeugt, caL der Treu-

händer (Flick) die AnlTl;^riFTe8r>erer. l'.ustand hinterlic

,1s sie 3einorzeit übern., rr..n wurden. Alle Gewiar.e .oirden zu

Heparaturen, Verbeaeerun.ea und lieueinri.htungen verv.en.'et.

E3 war Cime Lweifel Göringa Absict. das -erk bis zur A.uer.ten

für die deutsche Kriegsfertigun. auszubeuten, »ir tlaube,.

nichS da:: rUee auch Flick' s Absicht war. sicherlich it^t das,

was seine Gesellschaft ir. Laufe ihrer Betriebaführung getan

hat, weit entfernt von einer solchen Ausbeut ng. In aUera

finden v,ir keine .uabeut.ng, weder .u Flick' s darr.alige.. per-

önlichen Vorteil lioch ^ur ;irfüllung der Vünscne Gorinte.

Laurent, der französische Eigentüir.er h.t als Zeu^e ausgesagt,

"daü er mit dem Verteidiger dahin übereinctin.ne, daf. die

]rabrik nicht herunter.ewirtHChaftet oder ausgeplündert woraen

sei". Die Definition, worin durci. die^iandlun^^en^er das

Ver'ralter. von Flick eine Verlet;.ung der-lJaa,Ter Bestir.^un, en

bestehen soll, f^Ut der. Gericht sichtlich schwer. Allein in

der 'Tatsache, daC Flick den französischen Ei.entUmcr sein

/3
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j^igentum vorenthalten habe, hat das Gericht einen Verstoß
gegen die Haager Konvention erblickt.

Der Artikelschreiber behauptet ferner, daü ?lick
Hitlers Wahlkampagne mit ansehnlichen Summen gefördert hätte, di

er einer der großen Nutznießer des Hitler-Reglmee gewesen sei,
der unter dem Nazireglne die Produktionskraft seiner Stahlwerk«
um 12 i, erhöhte. Er gehöre zu den Totengräbern der deutschen
Demokratie.

Hierzu ist zu sagen, daii die Bewelsaufnahn.e foltiendes
ergeben hat: ?lic,: war der größte Geldgeber für die im Jahre
1932 erfolgte Wahl Hindenburgs zun, Reichspräsidenten. Auch
nach dem iiturz der Brüning-Hegierunfi hat Flick die Brüning-
Partei weiterhin geldlich unterstützt. Die Summe, die Flick
im Jahre 1932 an Parteien zahlte, die gegen die Machtergreifung
durch die Nationalsozialisten waren, ist höher eis alle
Zahlungen an die NSDAP in den 12 Jahren des Dritten Reiches.
Von den letzteren Zahlungen entfällt die Hauptsumme auf den
Beitrag Flick» s in Form von Spenden an den Freundeskreis für
kulturelle Zweck«.

Di« Behauptung, die Produktionskraft der Stahlwerke sei
um_72 i, erhöht worden, ist nicht richtig. Aue den vorliegenden
Statistiken «rgibt sich, daß di« Rohstahlproduktion um 23^_Tom
Jahre 1935 - 1939 g«8tieg«n ist und damit im Rahmen der allge-
meinen Entwicklung innerhalb der Stahlinduetri« in Deutschland
lag.

Dr. ?lick hat «in«n der Teilnehmer an der Verschwörung vom
20.7.1943 »«hrer« Tage lang verborgen gehalten. Bazügllch d«r
Behauptung, «r 8«ih«in Nutznießer des Hitler-fiegi'^iT^i^^en,
mag^darauf hingewiesen werden, daß er von der Entnazifizierungs-
kamm«r In Crupp« 7, d.h. als vollkommen unbelastet, einge-
Btuft wurde. "
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July 20, 1956

Kr. Kurt Kersten
c/o, Aufbau
2700 Broadway
New York 25, N.Y.

Dear Kr. Kersten: fö 6 R^ rtK tV ;e/i.'d <^ clloL.

We are enclosing herevd.th the latest issue of our

r.agazine Prevent V/orld War III (no.tiS) wherein we have

reprinted your interesting article on Friedrich Flick

which originally appeared in the Aufbau ( see page U?)«

\'

L^

Very sincerely yours,

SOCIETY FCXi THE ^VENTION

^Ibert Simard
Secreti^ry

^A^'

{?(.'i-iU^

'CUiiß^( (^hZ/oL

Seh

Encl.

KJt



UORRAINE 7-0176

Fr. na/. Foerster. Ph, D., D. D.

former professor of philosophy and pedagogy

at the universities of vienna and munich

former bavarian minister plenipotentiary

17S1 RIVERSIDE DRIVE
NEW YORK 3-4. N. Y.

5. Juni 1959

Mein lieber Eerr Karsten!

Es steht wirklich in grossem Missverhaeltnis zu der heftigen

Dankbarkeit, die ich Ihnen fuer alle Ihre Kundgebungen im "Aufbau"

schulde, wenn ich erst heute dazu komme, Ihnen aufs waermste zu denken«

Die Art, wie Sie es verstanden haben, fuer ein geistig sehr mannig-

faltiges Publikum Wesen und Sinn meiner Lebensarbeit und die Untrennbar-

keit des Politischen von Geistigen zu erlaeutern, darf man wohl direkt

"klassisch" nennen, und ich habe schon zahlreiche Anzeichen dafuer, dass

diese Ihre Zusammenfassung weithin ueberaus aufklaerend gewirkt hat.

Heute nur meinen innigsten Dank dafuer, dem ich den Ausdruck der

Hoffnung hinaufuege, mich bald wieder einmal mit Ihnen in aller Ruhe

unterhalten zu koennen. Alles, was Sie mir ueber den hessischen Ursprung

Ihrer Existenz zu erzaehlen hatten, hat mich nicht weniger interessiert

wie der Austausch unserer Ansichten ueber die aktuellen Weltfragen«

Recht herzlichen Haendedruck von

Ihrem aufrichtig ergebenen

Tita gork 34, H, V,,

^
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LUNCH EON
in Honor of the 90th Birthday

Of
FRIEDRICH WILHELM FOERSTER

A^ ^ ^. /^Od^S/^df^ Co^hf^'^^ e /^y/Aan yacJ o> s / '/6- ^ü/as/^.

Dear Friend:

Friedrich Wilhelm Foerster, an apostle of peace, a

true educator, a great man among men, will reach his 90th

birthday on June 2nd, 1959. A group of his friends Is ar-

ranging a small luncheon to honor him on that occasion, and

to pay tribute to his life's work.

Ever since his student days, Foerster has been a

courageous and indefati gable fighter against militarism and

chauvinism in his native Germany. He had to make many

sacrifices. He was attacked and slandered. But he responded

by even more penetrating study and more inspired teaching,

convinced that mankind can reach a peacefui and brighter

future. Since 1940 he has lived in the United States, and

has continued his writings.

The luncheon, restricted to a group of dose friends,

is to be held in the Banquet Hall of the Carnegie Endowment

International Center, 345 Hast 46th Street, New York City,

on Saturdcy, May 23, 1959, at 12:30 p.m. You are cordially

invited to attend.

Alvin S .^Johnson

President Emeritus, The New School

for Social Research

Sincerely yours.

"/f/y/^
James T. Shotwell ^1

President Emeritus, Carnegie

Endowment for International Peace



Price per Luncheon

$6.50

Kindly make your reservafion not later than May 12, 1959

Please mall your check to:

Dr. Maria Brinitzer

1803 Riverside Drive

New York 34, N.Y.

Reply Card enclosed.

DR. FR. W. FOERSTER
1781 RIVERSIDE DRIVE

NEW YORK 34. N. Y f^juLie'f
'" b3opM :
UJ

ni
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"^-^-^H^
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Dr. Fr. W. Foerster
1781 RIVERSIDE DRIVE

N EW YORK 34, N. Y.

LORHAINE 7-OI76
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Bookplate of

Dr. Josef Kliiber

che licad is owned by the

Metropolitan Museum in

New York.) The same rare

pcrception Klinger exhibited

in the Beethoven monument

is c\i(lcnt in the little book-

plate lor Dr. W'aehmer.

Anothcr well-known col-

lector was Wilhelm His Jr.

(1863-1934), Professor of

Internal Medicine at Berlin

Uni\ersit\'. He was the son

of the Lireat German anat-

omist and embrvologist,

Wilhelm His (183 1-1904),

of bundle-of-His fame. Dr.

His's bookplate represents the "speaking" variety be-

cause it teils so much about the owner. He was a med-

ical man, an enthusiastic hunter, music-lover, and

Violoncellist. His bookplate was creatcd by Czech-born

Hmil Orlik, one of the leadin^r artists of the day. Orlik

was the leader of the Berlin "Secession," the modern

movement in art. He was so impressed b\' the Japanese

arc of woodcut engraving

that he visiced Japan twice

to study technique.

Für most of its history,

bookplates have been objects

of purely personal intcrest.

Tbc V aluc atiac'iicd to book-

plates today is a compara-

tively modern development.

The serious study of this

branch of a higher art is

only about one hundrcd

years old. Over die years,

the heraldic elements in old

bookplates gave way to the

allegorical or symbolic.

With the development of photomechanical methods

(process work) , the reproduction of beautiiul and elaborate

desi<ms has become cheap. It has helped popularize them.

Today, the great majoricy of bookplates are repro-

duced by process. A few artists, however, continue to

use their skill with the graver. Theirs is a skill compar-
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BoohpUte of

Dr. Kttno Waehmer

Bookplate of Dr. Wilhelm Hts

able with the en<iravers of bvi^one years.

Bookplate collectors form an unusual fraternity. Un-

like stamp- or print-clubs, membership is held by col-

lectors as well as creating artists. It gives bookplate

associations a special position in relation to the art of the

-iay. The roHecrors' interest is extended from their own

bookplates to the wider fields of art. The artists, for

their part, have their admirers and their market in the

association. This has been especially true of Frencb,

Dutch, and German bookplate societies.

Once, the author lamented in an article the loss of

his bookplate collection in the revolutionary chaos of

post-World W^ar II Germany. In a short time, he was

deluged bv letters and bookplates from Germany,

England, Switzerland, Hungary, Scandinavia, France,

The Netherlands, Spain, and even from Turkey and

Iran. One German colleairue sent his own collection of
Zj

more than 800 items.

In Octobcr 1949, the Historical Society of New York

held an impressive exhibition of bookplates. It may be

the harbiniier of a renaissance in the art.

Bookplates of Famous Physicians ^^^^^tf^e^LA^cjto^^
1. ^- ' <7/y/<

By \\'altI:R K. Frankel, M.D., New York, N. Y. Former Lccturcr on the F^istory

of Mcdicinc, College of Mcdicine, Universit)' of che Phdippines, Manila, P. I.

BOOKLÜX'FRS alwavs have put their badges of

ownership on their books. They stamped the

Covers with personal svmbols or used bookplates. Book-

plates, sometimes, showed che position of books in an

ancestral, or otherwise outstanding, librarv. A collection

of bookplates attested to its owner's importance.

The bookplate, or ex libris, has reflected the person-

alitics of the owner and the artist who created it, and, in

some cases, it has presented an important artistic idea.

The qualitv of the bookplate has kcpt pace with the

süperb books tor which it was made.

It is not surprising that phvsicians have been so prom-

inent in the collection of books and bookplates. Phy-

sicians alwavs have been among the most educated

people in societv, and, in the past, were among its most

affluent members.

Printing originated in Germany in the Fifteenth Cen-

turv. Bookplates came soon afterward. The craftsman-

ship of the German artists of that period rarely has

been excelled. The (hitenberg Bible of 1456 remains

a masterpiece of lettering, lining, and adornment. It

was inevitable that such craftsmanship would inspire

the pioduction of supeib bookplates.

The oldest bookplates owncd bv a medical man, and

among the oldest in exiscence, were those of Dr. Die-

trich Bloch. They were made for him in i5rxj by Lucas

Cranach (1472-1553), the famous German painter,

who, with Albrecht Durer (1471-1528), was a major

figure in the art world. His best-known works are altar-

pieces in Weimar and Wittenberg, Germany. He was

the inventor of etching, and the founder of the German

school. He ranks even higher as a designer of wood-

cuts and as an engraver than he does as a painter.

Dr. Bloch was rector (president) of the Universit\-

of Wittenberg when Mar-

tin Luther (1483-1546),

the Lireat reformer and trans-

lator of the Bible, was pro-

fessor of Canon Law of the

Church. Bloch's bookplate

has retained its premier place

down to the present time.

It can serve as a biograph\

.

It shows the familv coat of

arms, identifies Bloch's pro-

iession b\' showin^ the two

Patron Saints of medicine,

Bookplate of
Cosmas and Damian, at-

Dr. Dietrich Bloch tired as teacher and Student.

Bloch was a 'Tclsina man" (a "Harvard man"), the

old name of the L'niversitv of Bolocrna, one of the

oldest and i;reatest medical schools. For almost 30 years

alter Dürer's death in 1528, Cranach, the creator of this

bookplate, was recognized as the dean of German paint-

uvr and wootlcut art.

/"

Albrecht Dürer made
many important bookplates,

mostK' as copper etchings.

AlthouLih he desicincd none

Bit Hvu^i riKvnv.Mmi i»vtciu\
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BookpLite of

liilihalä Ptrckhetmer

(or physicians, he did two

for his friend Bilibald Pirck-

heimer, legal counselor to

the LIoK- Roman Emperor

Maximilian (1459— 1519),

and CharlesV (i 300-1558) .

Pirckheimer wrote a humor-

ous treatise on 'Vout," a dis-

tinction he shares with Ben-

jamin Franklin.

In the Sixteenth Century

a bookplate appeared that,

lor the first time, carried the

likeness of its owner. It bc-

longed to Dr. Johannes Cuspinian, the four-time rector

of the LJniversity of Vienna, and counselor to the

Iimperor Maximilian. The intention of the good doctor

was clear; to discourage thieves. Fhe Latin inscription

sa\s, Cttsptniantis, ttt fitres si posset, arceat, hie suam

imdgineryi locavit ("Cuspinian for chasing away thieves,

if possible, has put here his own image.") Pride of

ownership luuln t motivated him; he just wanted bis

likeness to serve as a policeman.

The earlv bfjokplates show strikingly all the variations

that appeared in succeeding

centurics. In the latter Eicrh-

teenth Century, the figurc

of the doctor in a strugglc

with the figure of Death

appeared for the first time.

Most of the early phy-

sicians were well-paid rown
emplo\'ees or personal phv-

sicians to princes and counts.

Dr. Tobias Geiger was one

of them. Flis bookplate

says that he was the physi-

Bookplate of cian of the Duke of Bavaria

Dr. Johannes Cuspinian and thc Citv of Munich,

Rcprifittd fr(,vi'X\\\ M\.\<^ KKvvnwx • Jan( ARV 1950



but bis bookplace carries

this notc of pwtcst: /Uterius

non Sit üMi suiis esse potest

("Not of nnotber sball bc

wbo can bc bis own.") Tbis

was tbc faitb of Paracelsus,

tbc greac medical reformcr

wbo bad fougbt bis wav free

of tbc scbolasticism ot nicd-

icinc and tbc power of tbc

lords. Paracelsus died poor

and Linrecognizcd. Anotber

iinusLial fcaturc of tbc Gei-

ger bookplate was its proud

acceptance of tbc name Chi-

riiroits. Tbc suriicoiis oftbat

tinic were not acadcmic men.

Tbey were craftsmen wbo bad Icarned surgery as appren-

tices of barbcrs and woiinddresscrs. Tbe\' weren t ac-

cepted as professional eqiials by tbc univcrsity-ediicated

pbysicians, tbc M.D.'s.

Also in tbc Ei^bteentb Ccntiir\ , Lorenz Heister

(1683- 1738) won for surgcn- acceptance as a scientihc

part of medicine. He was tbc tounder ot modern sur-

gery and profcssor of surgerv at Helmstedt from 1720.

Bookplate of

Dr. Tobias Geioer

L \\J!K\"HI HKiyTEHI

Bookplate of Dr. Lorenz Heister

His bookplates carry tbc words Ex Bihliothcca instead

of Ex Li bris.

An unusual bookplate belongcd to Dr. Jobn K. W.
Mocbsen, personal pbysician to Frederick tbc Great.

It carries bis likcness against tbc background of bis

librarv and tbc inscription, Ex-libris Moehsen, M.D.

Most of tbc pbvsicians of tbe time prcfcrrcd "Dr. Med."

One of Bcrlin's greatest coppcr engravers, Daniel

^ r-T5 • •

Bookplate of Dr. Karl Moehsen

Cbodowiccki (1726-1801), dcsigned a bookplate fjr

Dr. Salomon Scbinz. Scbinz graduated from Goettingen

in i-j'^'j and practiced in bis bome town of Zurieb until

1847. It is in tbis bookplate tbat tbe figure of tbe pby-

sician in tbe figbt witb Deatb first appears.

A new trend in tiie wbole

ex-libris art to mark only tbe

ownersbip of a book began

witb tbe bookplate of Dr.

Jobann Natbanael Licber-

kuebn (1711-1763). It is a

simple, unpretentious one.

Tbe doctor is known for bis

work in plnsiologv and

anatomv. Tbe Lieberkuebn

Irlands are named f()r bim.

Tbe same modest style

was used hv Rene Tbcopbile

H\acintbe I.acnncc (1781-1826), tbe Frencb pbvsician

wbo discovered auscultation and invented tbe stetboscope

(described in bis Trdite de l'anscitltation mediate et des

maladies des poiimons et dne coeur^ . He died in 1826

at tbc agc of 43, a victim of lung tuberculosis.

Bookplate of

Dr. Salomon Schinz

Bookplates, as so man\- otber tbings betöre tbcm. came

to tbe United States from England. Tbe early American

plates were copper engravings, tbc most notable of

>'
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Bookplate of Dr. /ohann Lieherknehu

wbicb were those made in Boston b\' Xatbaniel Hurd

(1730— 1777) . Paul Revere was an earlv bookplate owner.

Georiie W'asbincrton's carried Exitus acta probat, mcan-

ing "Outcome proves dced.
'

Bookplate of

Dr. Rene T. H. Laennec

Bookplate of

Paul Rciere

Benjamin Rusb and Jobn Morgan bad impressive col-

lections. Dr. Rusb (1743-1813), tbe notcd American

pb\'sician, was a signer of tbe Declaration of Inde-

pendcnce. He wrote Medical Inqtiiries and Observations

(3 vols., 1789- 1798) and Diseases of the Mind (1812) .

He was famous in bis timc ior bis collcction of data

concerninii tbe dru^s used bv tbe American Indian.

Dr. Jobn Morgan was a pbysician and a pbarmacist.

In 17^7, be irraduated from tbe Collciie of Pbiladelpbia,

wbicb bad been founded by Benjamin Franklin. 1-ranklin

bimself bad sold drugs and publisbed articlcs on med-

ical and otber scientific subjccts. He influenced tbc de-

velopment of botb pbarmacy and medicine b\ tbe

cncouracrcment be eave Morj^an. Mor^^an went on to

become tbe first teacber of pbarmacy in America. He

founded tbe first medical scbool attacbed to any College

or university in tbis country—tbc medical scbool of tbc

University of Pennsylvania.

Later, tbe art of woodcut became populär. Its most

proficicnt artist was Alexander Anderson, M.D. (1773-

1870). He began bis medical studies at Columbia Col-

lecj-e in 1789 and graduated seven years later. For bis

doctor of pbysics, be wrote an inaugural dissertation on

cbronic mania. Hc was tbc son of a printcr. Wben be

was onl\- 12, be began to cngrave after be batl watcbed,

on a fcw occasions, tbe work of jewelers and goldsmitbs.

His earliest eflorts were copics of anatomical figures in

medical works. After 1820, bc dcvoted bimself cx-

Bookplate of George Washington

c1uh'\c1\- to bis wood ciiLiravin^. 1 Ic died in JtrscN' City

in 1870 at tbc aLTC ot (1=;. Fbc man anul bi' -kIS work nevcr

reccived tbe respect tbc\' deserved.

Anderson publisbed bis Emblems of Mortality in

1810. and a second edition in 1846. Tbe emblcms are

woodcuts bascd on tbe famous Dance of Death of Hans

1 lolbcin Jr., tbc L^reat Renaissance painter. Anderson

made many bookplates but,

unfortunately, tbey bave be-

come rare.

Tbe Twentietb Centun-,

too, bas bad its great col-

Icctors and artists. Josef

Kliibcr, M.D., tbc direcior

of tbe State Flospital in

Erlancren, was tbe owner of

more tban 70 bookplates for

tbc diflcrent brancbes of bis

great library. Tbe one ac-

companying tbis article

sbows bis special intercst —
psycbiatry.

Tbc best collcction of medical bookplates was owned

by Kuno Waebmer, M.D. His beautifully illustratcd

book, publisbed in 1919, contains bis collcction. One of

bis own bookplates was done by tbc great German sculp-

tor and ctcber, Max Klinger (1837- 1920), wbo creatcd

tbc monumcnt of Bcctboven at Leipzig. (A replica of

Anderson s Bookplate for

Columbia College Library





Für die vielen Freunde, die fragen, wie es kam, dafj wir Paul

verloren haben

:

•

Es kam für alle unerwartet. Paul war auf dem Wege der

Genesung von einer Prostata-Operation. Die Arzte waren mit

seinem Befinden sehr zufrieden. Er selbst war guten Mutes,

nahm - nach den ersten schweren Tagen - wieder an allem

teil, was draußen vorging; unterhielt sich interessiert, las viel

und verlangte immer mehr Lektüre, um nicht zuviel zu ver-

säumen. Anfang März sollte er entlassen werden.

Der erste Versuch, aufzustehen, erwies sich jedoch als verfrüht.

„Dann dauert es eben ein paar Tage länger", sagte er mit

der großen Ruhe, die ihn gerade in schwierigen Situationen

auszeichnete. In den folgenden Tagen war er nicht ganz so

auf der Höhe wie zuvor, klagte auch über Kopfschmerzen.

Der Chirurg hielt die (jenesung aber für soweit vorgeschritten,

daß er ihm die Entlassung für den lOten in Aussicht stellte.

In der Nacht vom 8ten auf den 9ten wurde Paul sehr unruhig.

Am 9ten früh war ihm das Aufstehen unmöglich. Im Laufe

des 9ten traten starke Veränderungen in seinem Verhalten

ein, die der Chirurg als psychische Reaktionen, wie sie häufij^

nach dieser Operation auftreten und wieder vergehen, erklärte.

Am lOten, als sich der Zustand verschlimmert hatte, vermutete

der Stationsarzt, daß eine Gehirnblutung die Ursache sei und

leitete sofort eine entsprechende Behandlung ein. Da die

Apathie zunahm, wurden ein Internist und ein Neurologe

zugezogen. Der Neurologe stellte fest, daß eine Gehirnblutung

eingetreten sei. Eine Lumbalpunktion brachte eine leichte

Besserung, die bis zum 14./15ten anhielt. Am 15ten vor-

mittags sank Paul in eine immer tiefere Bewußtlosigkeit, aus

der er trotz aller Bemühungen der Arzte nicht mehr erwachte.

Am 16. März, morgens um 8,40 Uhr hatte er ausgelitten.

Liebe Freunde,

von ganzem M erzc^ n danke ich für die Verbundenheit

in dem großen S ch ni e r z um unseren C i e n o s s e n

,

meinen Lebensgefährten

PAUL F R (J LI C H

Sie hilft mir, das Sdiwere zu tragen und stärkt

mich in dem Bemühen, sein WCrk fortzusetzen.

kose F r ö l i c h

Frankfurt am Main, März \953

Rohrbadistrdße 40 E

Am 21. März fand die Einäscherung statt. Alte und junge

Freunde gedachten seiner in einer ergreifenden Trauerfeier.

Von den roten Fahnen flankiert, für die er immer gestritten,

von Blumen überschüttet, die er so geliebt, unter den Klängen

von Mozart, Grieg und Chopin und unter dem Gesang der

Internationale nahmen wir von ihm Abschied.
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Rene Fueloeo-Miller
P.C.B.121

Kanover, N.H.

7. Juni, 61

Liebep Kurt Kernten -

June 27,61

v;lrkllch ein Verhaenfnie, dass nun wieder

wie vor drei Jahren das Spital eine Zusa'^ 'r:enkunf t von unp verhindert

Lieber Kurt Kersten -

ich hatte gehofft, dass wir einander doch

noch vor .neiner Abfahrt eehen koennten, aber

leider erkrankte ich und hatte dann po viel

mit der Sommer-^eberpiedlunf zu tun, dass

ich nicht mehr nach Kew York kom-nen konnte.

So mueesen wir also das Wiedersehen bis. zum

Herbst verschieben, und ich werde mich bald

nach unserer Rueckkunft bei Ihnen melden, um

eine feste Verabredung zu treffen.

Eis dahin bin ich mit allen guten Wuenschen

fuer einen anceneh-r.en Sommer -

stets Ihr,

hat. Und geradezu wie aus Sympat'^ie erkrankte auch ich, inmitten

der " final examen ** und Lesen von I5C Thesen, sodass mich meine Frau

bei dei^letzten rruefung vertreten musste.

Nun soll aber der Bann gebrochen werden. Ich

habe grosse Sehnsucht, Sie wiederzusehen, un da Sie scheinbar nicht

zu uns heraus ko "m.en koennen, werde ich naechster Tare anrufen, um

Sie entweder im *' Aufbau" , oder, wenn es Ihnen lieber irrt, zu Hause

aufzusuchen.

Wir bleiben hier bis Ende Juni, fahren dann

nach Hanover, N.H. wo ich mein neues Buch zu beenden hoffe.

y.it den besten Gruessen -

Ihr,

^--^^*-w: —^-tttHl -^

^ c^U^.-^^ .^,vc.^. - ,-^^̂ ^
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Lieber Gurt Kesten

Rene Fueloeo-Vlller , De:t,,o^ Sociolcy
Hunter Gellere , -':^5 Park Avenue

Nevj York 23.. ::.'^

22.--aerz, 5£.

Vor
Auf
'S o c

Jew

G or
Ich

£0
-' y ^

unt

einIren Ta.- en 1?=^£ i-:i Ihren fesrelnden

r "> t
t." ie

Gki£^
•

j t e n

.

a e c '''- G

v;ueR

Sie
icoen::

Pari:

err ic

f/e n
'

i-T^.

bo

Crab
Die
in

stG
tun.
t-n
•\ve

Aufbau, üf. b-'t -^.icb eehr^cef '
eut

,

i Ihren r-rinner'jn^en an Dci-to-

auch ^o freundlich meiner re-

r- br^-chte ;"ir unrere ruten Ge-

3erlin v/iederur: in^' Cedaechtnis.
rerne wo und wie Sie leben und

^Sollten Sie in ivew Yor-k sein,

v;i:-- ein-nder iT: H'.-nter Ccllef^e,

nue
•te

, wo ich derzeit Soziologie
e1n'^:'^l treffen.

Pit^e -ende^ Sie -ir ein ..a::r Ze'len 9n die

obice Vfrecre un- lassen Sie mich^auch wissen

ac Tiit unr;cre^. peTcinrainen Freund Luec!: irt.
w

y.it den bebten Cruer:f-en -

Ihr

^6
C<^-^-^— ""/^ *< >

^r.>^ . A^u.-

ilrs. P. '•:. KAY

4-VC) Uiverside Drive

Apt. "b F

NEW YORK

N.Y.

U, S. A

.
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Schweizerisches Kaufmiinnisthes ZentraMaU jmrnnl siiisse des Commer^ants

Organ des Schweiieriulieii l.auuii.iiuiisdnii \.r.,nx

(irqaitp de la Societf siiisse des «'omm»Tt auls

firgano della Sorielä svizzera dpi (
nminerrianli

Hpduhtidii ntni \fini'nnsirnn(ii\

hiirus; Talarl.er 34 1 elephonnuinmcr -.i.iZlN

J'(!vladrps«p: I'nsliarh llaiiMthahii fini

V

Z ii r H ti

Herrn
Dr. Kurt K e r s t e n

472 Cclumbus /Vvenue A^t 6

'I e 7^ o r V 24 NJ / U^A

den 1". Februar 194V G/A

sc:hvveizi:rischer kaufmännischer verein

Zürich, den T.August 1939

Für <li.- «roß.- A,U,ilnal.m,-, di- uns b,im Ilinscl.i.d unseres unv,.rg.l5lichen

i;iir.iiinitgliedes, Ch.fredaklor uikI /.eniralsekniär

ADOLF GALLIKER

,iesen wur.l,-. dank,,, wir defbeweg,. Aucl> die zahlreichen Blumenspenden

zeugten, daß alle, die den Knlschlafenen kannlcn, ihm ein blc.bendcs An-cr\v

bezeugt

denken bewahren werden

Schweizerischer Kaufmännischer Verein

Zentralkomitee

I>r Präsident: Der Generalsekretär:

Ph. Schmid-Ruedin A- Mcicr-Ragg

Sehr geehrter Herr Doktor,

Ausgabe erscheinen. D^s Honorar lasse icn Ihnen v-le ubiic,

wel sen

.

oicv-erllch hat d«s Interesse unserer jungen Freunde für das,

was die grosse -eite 'Veit Ihnen zu bieten n.tte, wean die lore

Inl lutlSd nicht imiuer noch halb.vegs verschlossen .-.ren, nie

nachgelassen.

nie weltoff^ne 3ch-^eiz wart-t darauf, ihre -ezlehungen ^^-it

Kbers" ''^der reger zu gestalten und alte Rc-lseplane nieder

zu akU;ie;en: .s überrascht mich also nicht,, wenn Inr Ca^^enne-

Artikel aus unserem Lesekreis ein ::cho hatte.

V'iPnn nur «inmal diese vermaledeiten Schlagbäume fallen könn-

ten Til def?erndrang unserer Jungkaufleute imrr.er "ocn .-.ang

«n?nn Oi« meisten von ihnen möchten in der eigenen Luft nicnt

TrTioV^en, so^derrl sich den Welf.vlnd wieder um die Ohren blasen

lassen.

Fln wenig beneidet der SchweizerJungkaufmann alle, die sich in

der ''andern'' V.'elt heute herumtreiben ...

über Ihr Interesse an unserem ßlatt.



S.K.V.

S.S.C.
Brief an Herrn Dr. -Kers.tan.^--New..Y.oric vom .12^ Febr, 1947 Seite .2

Fs soll mich freue

über alle Distanze
n T-nn wir unsere Verbindungen lebendig und

n'hinweg bleibend gestalten können.

^^it freundschaftlichen Grüssen

Ihr ergebener

A. Gcillilcer

5000 - A.&S.AO. - IX. 45



GEMEINSCHAFT

Fernsprecher :XlZ1^ 26584
Postscheckkonto: Hannover 105400

DER DURCH DIE NÜRNBERGER GESETZE BETROFFENEN e.V.

Union of people persecuted by the Nuremberg racial laws

HANNOVER-xiiBUiaB, den 6.#ebruar 195o
fKSexoCxxx ' Dr.Eh/Z
Kohenzollernstr.18

Herrn Kurt Kersten
472 Columbus Avenue

New Y r k 24 N.y.

Sehr geehrter Ferr Kersten,benr geenrxer ..ex
^^_^^ v/olfgang Müller übergab uns

Ihr Schreiben vom 15. Dezember v.Js. zur Stelluhgnahm^e. I^er rechts

Unterzeiarmete arbeitet in verschiedenen Organisationen mit Herrn

Müller eng zusammen, sodass Herr M., darüber orientiert w^r, dass

wir über die von Ihnen gestellten ^Tagen am besten unterrichtet

sind. Vorweg bemerken wir, dass die Verhältnisse in den einzelnen

Teilen Deutichl-nds verschieden waren. Das Vorgehen gegen rassisch

Verfolgte h-'t i Crossen und Ganzen in d en östlichen Teilen

Deutschlands früher eingesetzt und ist schärf er und rucksicnts-

loser durchgeführt worden als in 7/estdeutschland. c,s ist daner

immerhin mö::lich, dass in Gebieten, i^^^^.^eren Verhaltnisse wir

hier in Niedersachsen nicht genau informiert sind, die Vernaltnlsse

anders waren, als wie wir sie in Beantwortung Ihrer i-ragen nach-

stehend schildern.

1) U.W. wurden luischlinge L^^rades in den Jahren 1944/45 'nicht aus

-

gebürg;rtres sei denn, dass es sich um Einzelfälle bei Emigration

usw. handelt, in denen dann aber auch im anderen Falle die Aus-

bürgerung erfolgt wäre.

2) In den allgemeinen und normalen Fällen einer Einziehung zur

Oreaniäntion Todt kann man whl von einem versleichsweise raili-

?If?Jchen E?nz?ehungsbefehl sprechen. Jedoch niemals, wenn es sich

um rassisch Verfolgte handelt, denn diese wurden zur 9,-^- ^^f^Sg"
verpflichtet und in besonderen Lagern untergebracht. Durch die O.T.

JSden in den letzten Jahren des ^rieges Arbeits lager für J.üsch-

iTnlT christliche Ehepartner von Juden, Zigeunermischlinge usw.

eiSfeiich^et. Mit -ilfe der Gestapo wurden die Betreffenden durch •

das Arbeitsamt zur O.T. verpflichtet. Der Transport in die Lager

u^d die Arbeit dort erfolgte unter Aufsicht und unter Bewachung der

SSstapo bezw. von militärischen Organisationen. Man. kann diese

7wan^sarbeitälaßer nicht sciilec:ithin K.Z. -Lagern gleichsetzen, da

in lf?zte?en dolh noch wesentlich schärfere und schlimmere Zustande

herrschten.

7^ nie rassisch Verfolgten, die in O.T. -Arbeitslagern eingewiesen

wlren gJlteJ ebenso wie ehem.Häftlinge von Konzentrationslagern

:^'?olitlsch Verfolgte und ermessen die gleichen Rechte In^Be-

ZU2 auf Hnftentachädigungsanspruche sind allerdings die Ausrunrun

gel in den einzelnen Ländern der westlichen Zonen verschieden,

hier in Niedersachsen wird der Aufenthalt in den O.T. -Lagern als

pol. Haft anerkannt.

A) Diese Frage ist durch unsere obigen Ausführungen beantwortet und

wir wie-erholln, dass auch die in Frage stehenden O.T. -Lager unter

iSsIcht der Gestapo bezw. P-rteidienststellen teilweise standen,

die Verhältnisse aber nicht so streng wie in den K.Z. s w ren.

5) Nur diejenigen, die aus rassepolitischen Gründen zur O.T.

Hahn Orucl'Crot, Hwinov*r, C D H 36 H0:t4 b .w.



«

zwangsverpflichtet wurden, ^Iten zu den opfern des National-

sozialisir.us

.

6^ Auf keinen Fall sind rassisch Verfolgte deutscher Sta^ts-

aLehörigkeit, die zur Zwangsarbeit in Arbeitslager der O.T.,

d?f sich aSs erhalb Deutschlands befanden, eingeweisen wurden

all Verschleppte (D.P.'s) -^deklarieren Dies ^i^^
^^°f^^^_

die nach Frankreich, wie auch nach Italien und Osterreich ver

pflicnteten rassepolitisch Verfolgten.

1) Im ^uhraebiet hat es für rassisch Verfolgte das Stammlager

Juniertal-Wichlinghausen gegeben, von dem die Arbeitseinsatze im

H3Srtsch^f?en elfolgte. Das Stamralager Wichlinghausen und auch

drArbritsfinsatzpläfze (l)-en,Düsseldcrf und Wesel) standen

,,„+„_ Rpauislchtipung (militärisch) der O.T, Weitere RrDeix>.iat,fcr

SSt es in^ioiland U?nheim,Appeldorn und Amsterdam) gegeben. Auch

r\Ae Läeer in Hoilfind sind bewr^oint gewesen.
,

A^s dtn scLon oben mehrfach erwähnten Gründen kann man nicht ohne

weiteres davon sprechen, dass diese Lager einem K.Z. gleichzu

setzen sind.

wir- hoffen dass wir Ihnen mit vorstehenden Angaben einen kleinen

^hochachtungsvoll

G'^meinsch^f?' d^r dO-ch dte

NiedörsaopV^/y- y» f
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ii^rnst Glaeser rvorntai b .otuttgfirt, :'Q-3-5'3

Landhaus. Strasse 31

Lieber Kurt iversten,

icn kom.Tie aniäSc:iich aes .Hcena..-

er nesucbs nach v'ashington. ir fahren in cer :\acht

zun ^, .April mit her "Lnited .^tates" von Le navre

ao und v-erden -.'ohl ^^lontar in hew York sein. Können

v/ir uns sehen? ich haoe -i-nnen nicht, nur t' ir -.ie

urüsse zu danken, die .'i<- mir sandten und die ich

aus einer gewissen i^efanrenheit ois heute noch nicht

beantv.ortet hace.lcn nace Ihnen auch vipl zu er-

zählen, r oerle Ir^sst Die und ^scar '--i^-riL »jra: oe-

sonders t'riis:-:en, fc- fahre f^r die ".Stuttgarter .Lei-

tung", also nicnt als "Hofphotograph'Mn . -inrton

wohne ich cei Mr . .:chiffeler im ..ot^l Haleigh.^ber

vielleicht treffen -ir uns sc'-^on vorher oei der

Ankunft in T.'ev: York.!ielsst ^in'-: oittp nicht in

rit'icke, sondern ermöglicht mir pini? ,^utps Gesnrach.

^enn .-ie also oei der :jandung des -chifJ'es in i^ev:

lork einen Mr^nn sehen, der kaum englisch kann un-.

französisch parliert s^mit '^es.- ischem Accent )-d?.nn

m ich es.
-herzliche ^r.isse

^rw»/ y<'

\



GoLi ^c ^^ 'Vi

OTTO eODEMANN J3xeuer x^reis iJe-LiiJ^J-ausen, aen ;::io.li.4y
/O

fc^w\
^ D^ '^ V14-V (j^^'^'^

190, -

Senr geenrter iierr fersten !

Ihre Aonanalung zum Yo. Geourtstag Fraiiz rfeml'erts nat

micn rreuaig uDerrasciii; uiia icn inüGüte als Drucker aer

"AKXion" m den janren lyü « 1^ Herrn premfert ^ern aucu

neme c-ebui-tsta^swüiische senatin, aa icn glaube, mm uiia

seiner ij-rau als alter üeiiaxmter aua l'runerer Kot- und

Kampfzeit danät eine i^reude m der j^remde zu inacnen.

icn dari wohl schon jetzt für inre freund 1.

Bemunving veroinalionst danken una zeiciiiio

nocnacntungsvoll

( %ucL



u.:j(^/cu.^^^^ /y.^v

u^^><c

^*eS^- ^^< ^^^ /tV/^^^^
y

if «/
y

<^,V

-2? ><?/<a^i
/^.

y^te^i^'
/ >/

</-
'<^^ ^-^'^^^^d^ ^^u^yt.- {^.<^^/f:. S^ /

o^ /

/'HHjit .^Ud. a^ciAl\ ^^^^ .
->^>2:^' /^Ti^

/
€a.^>CL.

/.^ *^tlCi,

' /
^^t^^-^ ^

Ä.^
/^ .-^ »^

<-<-4^-< 'iCer^S,' 4^U^u^ ^/5^r^T/^^^^^^jtJ^A t^ y\^,/72*^^//^^-,<^

Cj/^/^ a/ii^ ,cW^ -U^::^f^yAlf/ /yV. ,^. -'-/•<'

«4>^^^

> rv y^^^^^/ ^<^^v'

v^ >-/^. '•L4 ,£:^ i^^ /-<: ^' /-€_ •» <^-€^. 4-^ i^c*^^ c^* { «^ ^<^Z^ ^fT^v-/ <^^^

/.
i^^ir /f^x^^V.^ f^^ Jf'lX^^ f''J-t^: ^/^ ^t^<^\A „^iu^^^ i'^4 ,/

(?

^^^. v^;^^

y '

z^.^^s^

/f i5-^< / i J'

^L.^.UjeM,c

//rr/v ^ ^''<^ /j£A.

A<-i ;*^ •^^' V,>>r/ <-^^V-^<-^<^

/-^

^/;

'
'̂-u^.'^c^. c^Ä^/^v^ /L^U?4 ,-^iü <^ /^^^^^ .^ C^i^ <-<:.<: -<L

./ '.

u^^ su^ ^ .̂^yV'^:/^ M<41 >J^v'>;y<*' «

'^«Äc^.

.^^-e^^

Ucj^-ta: yi^ dJ^c^ ^^^ ^^ '^^u4^^a< . r^^ .\f «^r ^^jy^^

O^/^ ^/t/4U^^^^l4^«^A^^^ ^U^^^ «»r--^^A /
;^.<^*<

^ 2̂2ä^
^.

-c t^llaLC^^7



N=rr:i
,1

Kr.
Eurt KERNTEN
472 Columbun Av<?nue

jlEV-YORK
N.Y. (U.S.A.)

MIT LUFTPOST
PAP AVION
BYAIR AAAlli



Mrs.Chf rlotte Grebner-Kuel] eg^er c/o rr.Febian
ZUEPICH 29 - Po.^tfach lol

Schwei»



schon Verwaltungsbezirk Oldenburg
78 160 845 DM in den ßroßon Topf in Han-
nover. „Und dabei werden unsere olden-
burgischen Häfen völlig vernachlässigt.

Wir sehen auch sonst nicht viel davon wie-
der" Hannover stofkt da- Geld in bcdin-f-

tigero Gebiete. In Oldenburg ist — außer
dem ehemals preußischen Wilhelmshaven
— freilich auch kaum etwas zerstört. Her-
mann Cornelius Pauls Vorbild für seine
Sclbstverwaltungsideen: die Art und Wei.se,

in der Nordrhein-We^tfalen das Land Lippe
eingemeindet hat. Mit Staatsvertrag und
Sondervermögen Lippe. Alles Geld bleibt

im Lande. ..Wir wurden dagegen überhaupt
nicht gefragt."

Möglichkeit 2- Aii.sojIuC an Nordrhcir.-
Westfalen. Oldenburgs Landwirtschaft
wird ihr fettes Vieh von Marsch und Geest
viel besser an der Ruhr los al«: im gleicher-

weise agrarisc-hen Nieder'^achsen. Die
207 541 katholischen Südoldenburgor
(505 072 evangelisch, 50 israelitisch. 6872
sonstige, 27 891 Gemeinschaftslose) fühlten
sich dann auch wohler.

Möglichkeit 3: Oldenburg als Kernstück
des I^andes Weser-Ems. Das ist ein Plan,

den die Oldenburgische Landesregierung im
Mai 194f) der britischen Militärregierung
auf den Schreibtisch legte. Er würde darauf
hinauslaufen den ehemaligen Gau We«er-
Ems der NSDAP mit einicon östlichen Ab-
rundungen zum Bundesland zu machen.
„Das wäre wirtschaftlich ein ganz gesc+ilos-

sene.«> Gebilde", sagt Heinrich Cornelius
Paul. „Aber ich fürchte, die Ostfriesen

könnten sich dann von Oldenburg unter-
drüd^t fühlen." Wie die Oldenburger heute
von Hannover. Oder Hannover nach 1866

von Berlin.

„Wenn der I^andesbund zehn Prozent
der oldenburgischen Wahlberechtigten für

sein Volksbegehren begeistern kann, hat
die Bundesregierung in den Gesetzent-
wurf über die Neugliederung eine Bestim-
mung ül er die Landeszugehörigkeit des
Gebietsteils aufzunehmen." Dieser Teil des
Gesetzes, der Oldenburg betrifft, würde
dann dort zur Volksabstimmung kommen.
Lehnen die Oldenburger die ihnen vom
Bund verordnete Landeszugehörigkeit ab,

muß die ganze Bundesrepublik abstimmen,
was werden soll. „Aber wir haben dann
gezeigt, daß wir da sind", sagt Heinrich
Cornelius Paul.

Und darin frieren

Mäuse auf den St£feln

TA^enn Kellner Franz Koch im Bimdes-
* • bahnhol Leer ' (Ostfriesland) seinen
Wartesaal-H-Klasse-Dienst antritt, fällt

schon beim Frühstü'icsgespräch das Stich-
wort: Mäuse. Mäuse -Invasion an der vmte-
ren Ems. Im Maus» jähr 1911 konnte man
die Nager noch anni hernd schätzen. Heute
nicht. Koch berichte* von Mäusodivisionen,
die im 260 - Meter - Rekord den Gezeiten-
strom in Richtung O.-^ten überqueren.

In Hühenkirchen (Jeverland) warf man
8 Zentner Gift auf 300 Hektar. Trotzdem
rechnen die Bauern mit dem Verlust der
gesamten Ein.saat.

Landwi?'tschafisra". Post. Landbauaußen-
stelle Leer, zuckt di»; Schulter* ..Früher hat
man die befallenen Aecker und Wijsen
überschwemmt Aber heute ist der Kultur-
stand so gut. daß die Bauern nicht recht

wollen; 98 Prozent .'ind dagegen."

Landwirt Epne Baumann zwischen Ihr-

hove und Weekoborg ist eines der Haupt

-

Mäuse-Opfer: ,.Wern ich im Morgendäm-
mern über meinen Acker gehe, hopsen mir
die Mäuse auf den Schuhen herum Jetzt

müßte es regnen und dann frieren. Bei

Glatteis wäre die fanze Brut in zwei Ta-
gen weg." Seemöven, Krähen und Bussarde
schlingen die Mäuse am laufenden Band.

Der 68iährige taubstumme Hinderk Am-
mcrmann aus Weekeborg Nr. 5 zieht eine

Steckrübe aus dem moorigen Acker. .Jede

zweite oder dritte ist an-, ab-, oder hohl-
gefressen. „Novääömmmbcrrr" radebrecht
der alte Hinderk und rudert dabei mit dem
Messer durch die Luft. Er ist einer von
den zwei Prozent, die in einer künstlichen
November-Uebersckwemmung die letzte

Rettung sehen.

Nachbar Klau.s Piuin hat außerdem noch
mit Ratten zu tun. Wenn er abends gegen
neun seine drei lElchweine füttern geht,

schleppt er für rund hundert Ratten die

Mahlzeit mit. „In jedem Trog sitzen un-
gefähr dreißig." ^vlanchmal wimmelt es

Noväjiämmmberrr
Einer von zwei Prozent: Ammerniann

im Stall so toll, daß Klaas nicht aufs Klo
kan:i Das ist hinten im Stall

We 1 Holhund Mox und Katze Senta es
allein nicht mehr schaffen geht Klaas
Pruin in freien Stunden mit Knüppeln auf
Jagd. Die Biester sind .schlau Da sitzen
sie zwischen den Dachpfannen in ihren
Lödiern. lassen den *<±iwanz herausbau-
meln und feixen sich eins. Kommt man
naher, verschwinden sie ^uf ihren Stroh-
trampelpfa.ien In meinem Stall gibt es
regelrechte Rattenstraßen" Klaa^s ver-
mutet daß der Kolk (Teich), hundert Meter
von seiner Hütte, die gefährlichste Brut-
stätte i.<t.

Von Ratten- und Mäuse-Schläue wei3
auch Friedrich Elhvardt. Werkmeister der
„Pflanzen-^^chutzgeräte G.m.b.H. Leer" ein
Lied: ,. Fallen aufstellen? Die Tiere gehen
ja nicht einmal mehr an Giftweizen.

"

Außonbeamter Hahn vom Pflanzen.schutz-
amt Oldenburg hat mit ,.Lege-Flinten" ge-
arbeitet: ..Man geht von Loch zu Loch und
jagt je 10 bis 12 Giftweizenkörner hinein.
Traurig, daß es in Deutschland noch keine
Firma gibt, die eich auf die Herstellung von
Mäu^e-Groß-Vertilgung.sapparaten spezia-
lisiert hat "

Landwirt^chaftsrat Post wüßte schon ein
Mittel: Typhusbazillen. Aber die sind ge-
fährlich. ..Den Aerzten sind wohl hygieni-
sche Bedenken gekommen, son.st hätte man
sie angewandt " Posts letzte Hoffnung:
die Natur hilft sich selbst. „Nach den
Herbstregen — wir wohnen ja in der
nassen Ecke Deutschlands — wird durch
Infektion bestimmt Mäu-^etyphus aus-
brechen."

Ostfrieslands Bauern trösten sich mit
einer alten Bauernregel: „Na Musjohren
kamen Bruusjohre." Unter bruusen ver-
steht man im Emsland einen außerordent-
lich starken Graswuchs

Siebenundneunzig geben Antwort
Der Rest ist Schweigen

prich Peter Neumann, „Institut für De-
•»—

' moskopie", packte fünfzig hektogra-
fierte Tabellenseiten und dreiunddreißig
Seiten Kommentar diskret zusammen, um
sie möglichst ohne Vorzimmer-Umweg auf
Kanzler Adenauers Arbeitstisch zu brin-
gen. So viel Papier war notwendig, um
als Extrakt aus zweitausend wis.sen schaft-
lichen Befragungen nachzuweisen: in
Deutschland ist Antisemitismus mehr als
ein Schlagwort.

Als Erich Peter und promovierte Gat-
tin Eli.sabeth Noelle-Neumann von den
Auswertern ihres Instituts für Demosko-
pie (heißt wfirtlich: Volksbeschau) den Pro-
zcntschlüs.sel von 2000 mal 16 deutschen
Antworten zum Thema Antisemitismus
bekamen, griffen sie rasch zum „Vertrau-
lich'-Stempel: Die 53 von 100 Interview-
ten, deren Reaktion in die Sparten ..de-

monstrativ antisemitisch", „gefühlsmäßig
ablehnend", „reserviert" oder „gleichgül-
tig" (15 Prozent) fällt, würden eine neue
.,Haut-den-Luka.>"-Kampagne der Aus-
landspresse auslösen.

Nicht beim Kanzler, wohl aber bei Mini-
ster Erhards Wirtschafts- und Schlanges
Ernährungsverwaltung ist Neumann be-
reits eingeführt. Seit er der ,.HauptIcn-
kungsslelle Fischwirtschaft" vorgerechnet
hat, daß bei billigeren Preisen und besse-
rer Verteilung die wöchentlichen Aufwcn-
dunyen für Fisch im westdeutschen Fami-
lie-Meyer-Haushalt von 88 auf HO Pfen-
nig zu steigern wären.

Seit Neumnnn auf ein Prozent genau für

Zigarettenkönig Reemtsma den Anteil

seiner Vorkriegsprodukte am deutschen
Raucherkonsum vor- und nachwies (von
100 Zigaretten waren 22 R 6, 21 Eckstein,

dann folgten 14 Atikah und dann schon

.DER SPIEGEL", Donnerstag, 27. Oktober 1949



Zwisdien Verzicht . . .

Analyse der Liebe: Doktorin Neumann

wieder ein Reemtsma-Produkt: 13 Over-
slolz), hetzt Neumann, vor der Demosko-
pon/.eit Berliner Mosse-.Iournalist, auch
von einer Industriekonferenz zur anderen.
Er allein schaffte Reemtsmas Versuch, die

deutsche Virginia-Blend-Konjunktur mit
,,Laferme' zu brechen, die plancrischo
Rückendeckung.

Von 100 bundesrepublikanischen Rau-
chern, ermittelte Nenminns Rechenschie-
ber im Bodensee-Stadtchen Allensbach,
lassen f»7 jede original-amerikanische Vir-

ginia-Zigarette für eine Orient liegen. Nur
22 schnupperten vor Ncnimanns Inter-

viewern nach transatlantischen Duft- n.

Der Rest war Schweigen („unentschieden").

Während der Gatte die Kehrseite der
leislungssteigernden Entlegenheit des Al-
lensbacher Instituts (25 Angestellte) durch
5000 km monatliche Volk^wagenreisen
aufpoliert, baut Doktorin Elisabeth am
schwankenden wis.senschaftlichen P^unda-
nient der Volksbeschau.

Vom einjährigen Journalisten-Studium
am Missouri State College kehrte sie mit
einer Promotionsarbeit in Buchumfang
(„Meinungs- und Massenforschung in den
USA") in das Volontariat des Deutschen
Verlags zurück. Das Buch nahm einiges
von dem voraus, was Gallup ein Jahr spä-
ter in seinem „Puls of Democracy" zum
Gesetzes-Katalog der amerikanischen De-
moskopen, der „Pollsters". erhob.

Erich Peter lächelte nachsichtig, als Dok-
torin Elisabeth gallup - wissenschaftlich
schwärmte. Er lachte offen, als sie 45
nach Absetz-Bewegungen Berlin—Tübin-
gen erfolglos Fach-Mitarbeit beim US
Strategie Bombing Survey suchte.

Doch kam sie, danl; weiblicher Beharr-
iiciiKeit, mit dem ,Reorientierungspro-

gramm für die deulsche Jugend" beim
französischen Erziehungsgeneral Schmitt-
lein zii Lizenz und erst3r Primanerumfrage.

Seitdem wurden vo:n Allensbacher See-

weg 7 beinahe 700 I'olls angekurbelt —
entweder auf kommeizicll-cffiziösen Auf-
trag oder auf idealislische Eigeninitiative

hin. Jeweils 500 bis 2000 Seelen, nach ein* m
komplizierten Schlüssel aus der 42-Mil-

lionen-Masse „repräsentativ" herausge-
pickt, werden von dei Interviewern zer-

quetscht. \

In Vorbefragungen schneiden die Allens-

bacher bestellte oder angekündigte Fra-

gen auf das Aufnahmevermögen der Nor-
malbcvölkerung zu: 86 Prozent Volksschul-,

5 Prozent Mittelschul- und 9 Prozent
höhere Schulbildung. Auf etwa 50 Zent-

ner Frage- und Antwort-Material gestützt,

beweist Aliensbach, daß 500 Antworten den
gewünschten AufschluiJ mit der selben Ge-
nauigkeit geben wie 5000. „Es kommt nur
auf den richtigen, repräsentativen Quer-
schnitt an."

Jedes Ergebnis wird in Gevschlechter,

Altersklassen, Einkommensgruppen, Be-
rufsschichten, auf Länder, Stadt und Land,
auf Flüchtlinge und Einheimische durch-
gesehlüsselt. So erfährt der Leser des

demoskopischen „Handbuches der Hörzei-

ten", daß 70 von 100 Arbeitern jeden

Werkstagabend von 20 bis 22 Uhr Radio
hören, aber nur 53 von 100 Beamten; daß
zur gleichen Stunde 72 Kleinstadtbewoh-
ner von 100 am Radio sitzen, aber nur 62

Großstädter. Jazzfanatiker müssen sich

belehren, daß 76 von 100 Funkhörern auf

Jazz nur mit einem eitschlossenen „aus"

reagieren.

In Allensbach läßt man es nicht bei

einem schlichten „Ja", .Nein" oder „Unent-
schieden" bewenden. , Wo Gallup aufhört,

bohren wir weiter. Alf die Kommentare
des Interviewten kommt es an."

„Wenn Gallup nicht nur ,Dewey' oder
,Truman' gefragt hätte, sondern ,Warum?',
dann wäre ihm liPcht-'^itif* klargeworden,
daß sich die Dewey-wTihler aus Bequem-
lichkeit, die Truman-Wlhler aus Ueberzeu-
gung entschieden," doz ert Doktorin Elisa-

beth.*) Beispiel:

Frage: „Haben Sie seit 1945 ein großes

geistiges Erlebnis gehabt?"

Registrierte Antwort: nicht nur „Ja",

sondern ,,Ja, die Entnazifizierung".

Oder: Rauchen Sie?

Antwort einer Lehrerin: „Ja. um die

Gleichberechtigung mit dem Manne zu

demonstrieren".

Die Deutschen Bundesrepublikaner er-

wiesen sich in zwei Dcinoskopenlehrjahren
zugänglicher als die Amerikaner. Drüben
verweigern durchschniUlich 15, hier nur
drei von 100 die Antwort.

Von so viel unerwarteter Resonanz er-

mutigt, wagte Allensbach einen wohlge-
zielten Stoß in die deutsche Alltags-Erotik.

Mit einem Rundschreiben vom 20. August
wurde bei den 1200 approbierten Intervie-

wern des Instituts vorgefühlt, ob man
schon einmal von dem „aufsehenerregen-
den amerikanischen Kinsey-Report"**) ge-

hört habe. Wenn ja. „müssen Sie sich

•) DiePiominse einer Wchlnirdcila^e Truinans
Wiir die «itjßte Kata.strophe in der Geschichte
der amerikanischen Demoskopie.

•*) Dor amerikanische Gelehrte Di. A. Kinsey
hat In seinem Buch ,,Das sexuelle Betrafen de.s

Mannes*- ei5.iiert, daß beisoielswcise 40 Pio/.ent
der vei heirateten Männer ein oder mchi mals
ihre Krauen betioeen haben. Oder, daß doch
heute noch 30 Prozent de>- amot ikanischen Miin-
ncr eist nach der Hochzeit Bekanntschaft mit
d( m weiblichen Geschlecht machten. p:r hat in-

zwischen zur Vorbereitung seines Woikes ,,Das
sixuelle Betiafien des Weibes" mehr als 7000

j'iauen über ihr Sexualleben ausfragen lassen.

dann fragen, ob Sie sich selber für genü-
gend begabt hallen, Menschen in so inti-

mer Weise anzusprechen, wie es hier er-

forderlich sein wird".

Es fanden sich genügend Begabte, um
einen gemischt-geschlechtlichen ..repräsen-

tativen Querschnitt" von 2000 Personen
intim anzusprechen. Und von den 2000

Angesprochenen weigerte sich nur jeder

und jede Vierte zu erzählen, ,,welche Ge-
legenheiten oder Umstände auf ihn (.-ie)

erotisch besonders anregend wirkten".

Von 100 Männern und Frauen fanden 39

den Alkohol, 25 den Tanz und 16 die Lite-

ratur be.sonders erotisierend.

Unter dem streng wissenschaftlichen

Decknamen „Gesellschaftsanaly.<e 22-- bohr-
ten die Interviewer weiter. Chiffrezahlen

und -buchstaben vernebelten den Zähle-
rinnen die Ergebnisse. Aber von dieser

Woche an bekommt es die Millionen-Leser-
schaft des „Wochenend- in Serienform ge-

liefert.

Allensbach fragte sehr offen: „Halten
Sie solche intimen Beziehungen für

notwendig zu Ihrem Leben.sglück, oder
könnten Sie darauf verzichten?" Die
männliche Ueberlegenheit lag eindeutig

beim „notwendig"' 69 zu 24 mit 7 unent-
schiedenen.

Die Frauen teilen sich fast gleichmäßig
zwischen Notwendigkeit und Verzicht: 47

zu 46.

Wie die Spritze wirkt

Im Dämmerschlaf

Dem Beobachtungspalienten Heinz Abel
wurde im Ordinationszimmer der

Psychiatrischen und Nervenklinik der Uni-
versität Hamburg geheißen, den Arm zu
entblößen. Drei Kubikzentimeter Fvipan
ließ ihm Professor Dr. Bürger-Prinz in den
Arm jagen.

Abel wird schläfrig, klappt zusammen,
kippt nach vorn. Der Arzt fängt ihn auf.

Das Serum entspannt den ganzen Körper,
steigert das Mitteilungsbedürfnis, unter-

drückt das Schamgefühl. Abel ist im
„Dämmerschlaf. Durch leise Berührung

. . . und Notwendigkeit

Opfer der Liebe: Würger Abel

10
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Fragcbögrn müssm ausprobiert werdrn:

Sind dif Fragen «Icn Menschen aller

Alters- tind HildunK-s« biibt^'n verständ-

lich? Sind die Int'r\ie\vs 7\\ erm'ulepd?

Di« rrobcinlcrviews geben Auskunft.

Seit 1' .Jahren beschäftig sich Frau

i,r Fli'saheth Noelle-Neumann die wis-

senschaftliche Leiterin des „Instituts für

Demoskopie", mit der Frforschung der

öffentlichen Meinung.



Ch&rlo" te Gr&bner-Kue]lfg|jer
c/o Dr. Jr-bian

ZUErICH 29 - PoJ=^tfach lol
Den 24. ö. 1950

oehr geehrter Herr Karsten

l

Ich habe immer .^ewertet, bis Sie mir schreiben wuerden,
fcbei vergebens. Nun musr-. ich Sie bitten, m.ir v/ieder nech Zuerich
zu schreiben. Als >nlfe ^:e r^erde ich Ihnen noch zvei Ausschnitte,
die ich Ihnen schon mtl veisnrochen h&tte. Es ist ^iucn bis
jetzt wiec?i .«^ehr schv.'ierig, an den bewu^sten Frage )Ogen herfin-

zukommen, ich weide ^ bei durch meine Veitrauensleute ^Ijerhand
erffjhren in aieser Hinsicht.

Karena Niehoif schrieb fuer den franz. ''Kurier'^ in Herlin
und jetzt fuei die Neue Zeitung in Berlin. Ausserdem i^t sie
eine t5^te Bekannte von Herin Georg 7ivier, den Kr. George sicher
auch kennt und der ebenfalls fuer die neue Zeitun^^ in Berlin
arbeitet. Seit der Beschimpfung im Veit-Harlan-Prozess noert
man eiirentlich nichts mehr ueber Frau Niehoff. Vern icli wieder
ntch T^eut Schlund komme, fahre ich nach Berlin und versuche,
Frau Niehoff selbst zu tref:^en. Moeglich, dps'' man dann me^r
ueber die Verhgftun,^ erfahren kann.

Aus-^erdem moechte ich Ihnen noch einen kleinen Wink ^eben.
Frftu Noelle-Neumiann wurde nicht allein wegen ihrer Artikel gegen
Pooseveit abgelehrt, sondern in ihren Akten, die Fred William s
besass, war sie der Spionage fuer die Deutsche Botschaft in
Washington zur Zeit ihres '»Studiums" verdaechtig. Das genuegte.
Ausserdem finaen Sie in dem Spiegel-Artikel recht nette Dinge.
Wenn man becenkt, das^- aei Spiegel das £;roesste Skandalblatt ist,
des in Deutschland existiert und alles una jedes durch ^en Dreck
zieht, Buss man sich wunaern, dass er fuer die Neumanns schreibt,
die beidfi einer Beleuchtung wirklich wert waeren. Spiegel ist
aber in einem gewissen Grade abhaenjig von Ct.rlo Schmiü. Viel-
leicht koennen Sie das Katerial .^^ut siebrauchen.

Ich ^ruesse Sie jet^enfalls recht herzlich und
wuerde mich fteuen, bpld wler^er von Ihnen zu

hoeren.
Ihre

/yjA/fy(c
c



OSKAR MARIA GRAF

34 HILLSIDE AVENUE

NEW YORK, N. Y.

LORRAINE 7-0852

Den 11. April 19«0

Mr. Dr. Kurt Kersten
Camp Roland G-arosa
|>aria 169

(^i{f\f 0^ ^^
J

lE^H-- IUI

/U .

<u^

Lieter ?reunä Keraten!

Deine Briefe - nicht nur die an mioh - haben mich

und haben alle Freunde in Schrecken versetzt. Jeder fragt sich, wieso

man Dich als lojalen Menschen, der durch sein l-eben und durch seine

Bücher immer wieder be-viesen hat,da8s sein Todfeind der barbarische

Hitlerismus ist - wie man einen solchen Mann derart bemisatrauen

kann*

Durch Deine Tochter Prl.David bin ich laufend un=

terrichtet.Ba ist selbatveratöndlich.dasa "i'^^llea tun.waa in un=

seren Kräften liegt.Thomaa Mann hat telegraphiert, Erica kümmert aich

lOT.dasreine aSdere Hilfe mobilisiert wird.unaer Generalsekretär

Kurt Riesa hat beim französischen Gesandten
^«'f«^PJ^f«^.Ij^^^'^i*«^!

Gesandte der Ehrenmitglied unaerea Verbandea iat,hat in Deiner Ange=

legenheii gekabelt^^^^ ^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^ Augenblick nicht ge=

tan werden.
^^^ persönlich habe nun Hallgarten noch gebeten. Erl

will Prof. Veit Valentin dazu bewegen, aich für Dich einzuaetzen.Du

3iehat,wir aind nicht untätig.Hoffen wir alB0,daae sich doch aehr

bald eine bessere Wendung für Dich ergibt.

Mich hat beaonders Deine Krankheit beunruhigt. loh

kann mir voratellen.daaa die ganzen politischen Ereigniaae Dioh auch

aeeliach ungemein niederdrüoken.Wen drücken sie nicht nieder? Aber I

weSn mS SIperlich nicht ganz gesund ist.ists umso schlimmer.
^ Von Prl.David erfuhr ich,dass Deine Prau nun doch

aus dem Lager harauagekommen ist und Aufenthalt auf dem Lande bekom-'

men hat bis zu ihrer Abfahrt. Ea wird daa beateaein.aie dräng« da»

rauf,bald herüberzukommen, dann ists auch viel leichter, dass man Dloh

befreit und rüberbringt.

sei mir nicht böse, lieber Freund, daaa ich so

nüchtern und so kurz schreibe.Du kannst Dir denken, dass wir viel«



ähnliche Pfeile haben, die uns dauernd grosses Kopfzerbrechen machen.

Wir sind ja, Gottseidank,im Wachsen und haben uns hier einen guten

Ruf geschaffen - damit haben wir wenigstens einige Möglichkeiten, ab

und zu zu hlefen*

Wenn ich Dir jetzt sagen würde, halte den Kopf hooh.so käme

mir das wie eine dumme Phrase vor - aber was hilft i» soj-?«®»^?^- "

tionen anderes, als die Hoffnung nicht zu verllaren. Sei jedenfalls

ersichert, dass Deine Freunde, und dass ganz besonders ich Dich nie

vergessen liaben und dass wir alles tun«

Leb wohl und lass Dir die Hand fest drücken

wie immer von Deinem

w

I

AV
lÜ.LIai 1942

Lieber iCiirt jlersiien!

y-^v ^'r f:''nr'>''''sischer opraohe geschriebener Brief ist mir

übersetzt \7orcLen,unci ich habe ihn gesterr zu "lelaniä gebracht. Er will

noch einmal was versuchen, um Dir zu helfen.'Vie schv/er das ist, für Dich

(\Tde für alle anderen Ungl^'icl^ichen in Pran^^reich und anderwärts) ein

Visum zu bekommen, das wiesst Du ja wahrscheinlich von Deiner lieben Tech

ter und Deinem Sohne3ie haben sich - ard geben sich noch! - soviel I.Iühe

gemacht, und wir versuchten damals auch alles .'.ögliche. Leider war alles

vergeblich, Und das legen dann die meisten Freunde bo aus, als fehlte es

^' hier an Soliuaritgt oder gutem ^Villen« 'enn siä dann endlich hierherkom=

men sehen üie,wio schwer alles ist. Jetzt im Lrieg i ts fast unrncglich!

Deiner ?rau habe ich längst geschrieben, iüh antwortete ihr

nur deshalb nicht gleich, weil ich erst einmal -och herumfragen wollte. Ali

dies abermals resultatslos verlaufen war, schrieb ich, und - offen gestan=

^en - solche Briefe schreibe ich nicht gerne.

Deine Frau ist genau v/ie Du im Irrrt^om: Ich habe keine

Beziehungen hier, ich kenne kaum Amerikaner vor Einfluss,ic}i lebe ziem=.

lieh abgeschlossen in meinem ijreis und arbeite; unentwegt, obgleich ich

natürlich schon lange nicht mehr <aran glaube, dass Icn mit meiner Arbet

hier Erfolg habe. Ich schrieb hier in '^en letzten ^wei Jahren zwei Roma=

ne - erst vor zirka drei ^7ochen ist der zweite fertig geworden - aber

-.ie werden wohl '^rst -.uliTi;-'.! r:'t wor lojnjwen- der Uitlerüarcarismus end=

gültig zur Helle gegangen ist. Aber was soll man tun, wenn man nach so un=

gewöhnlichem inn^^ren Verbrauch schliesslich immerhin ein gewisses "7/erk"

geschaffen hat, es bleibt nichtü übrig, als ihm treu zu bledben^Das empfin^

de ich nicht als Verdienst und rreine es gar rieht phrasenhaft, es ist rux

ein Faktum für mich. Ich werde wohl immer so weiterc>chreiben- •
•

Aber -^as soll Dich, Du arr.er i:>-erl,das alles interessieren? Tnx



willst endlich 3e'."ässbeit und Filfe,und die kann ich Dir leider nicht

verschaffen»

Eins nur möchte ich Dir noch schnell sagen: Jeder meiner Zollegen, der

hierherkam, glaubte, er vmrde hier schon irgennwie mit seiner Gchriftgtel-

lerei durchkonitaen, manche hatten sogar kleine anfängliche Erfolge, dann a=

a-ber schnitt es auf einr^al ab, und so gehts - ausser den paar ganz rroni=

nenten - allen «Jedenfalls ist das eine gute Zeit,r.&n muss sich be^^^ähren

als däs,v;as man ist.

rit der Hoffr.urg.dass Du auch nur das Geringste mit Schreiben hier

machen könntest, virst Du also nicht hierhergehen dürfen."un,Du v/arst im=

mer ein hartgesottener Skeptiker, selche Ilensohen ertragen das dann leich

ter.^Tcffen vdr also doch noch, lieber alter Preund!

Von Dir -.veiss ich immer von anderen (l.'.anfred etc) etwas. Ich denke, da

wird es e;vig eintönig bleiben bei dir.Eei mir ists so.dass ich ab und

zu in irgenaeincm deutschen Verein (natürlich einem antin&ziti sehen, und

die 2ind ?.lle arm!) aus meinen Büchern lese und dafür 5 bis 15 Dollar

bekomme, auch hab ich Da hier mein "Bayrisches Dekameron" und "Anton Dit=

tinger" in deutscher Sprache neu rausgebracht, als mein Selbstverleger,

und da verkaufe ich auch ab und zu einige Exemplare. Das ist alles.

Mit der sich ach so absonderlich verstaubten Emigration stehe ich kaum

in Verbin luns, es bilden sich immer neue Oruppen.es werden immer mal v/ie=

der Proteste auf Versammlungen losgelassen gegen den Hitlerismäs.und

dann - bildet sich wieder eine neue Gruppe, die dasselbe tut. So haben z.F

die Oesterreicher hier allein ungefähr 6 oder noch mehr Gruppen!!'. Ich

denke imi:.er,die guten Amerikaner müssten eigentlich über uns alle lachen

Kein v/under.dasa )i* niemandem mehr emst nehmen!

Denn dieses gute, aufgeweckte Volk hier ist eben doch weit gesünder

und vdrklichkeitsncäher als wir vollgeladenen Europärer.Es hat - und das

ist das Ueberhebliche der Refugees.das mir so zuv/ider ist - gewiss Peh=

1er, aber welches Volk hätte keine Fehler. Die Kefugees aber meinen immer

nur, sie seien der Masstab!

. loh persönlich komme mit den Amerikanern genau so gut aus wie mit

den lieben, Unvergessenen Gechen.Es ist alles Volk hier, und da bin ich

eben daheim. Drum hab ich noch nie Heimweh gehabt. Das Eier ist gut hier,

und man lebt eigentlich ein schönes Leben trotzaller Bedrückung. Es sind ja

auch viele freunde da, und, trotzdem ich nicht englisch kann, die Anerikaner ha=

ben mich gerne. Ich mag sie auch,weil ich den festen Glauber habe,das9 dieses

Volk das nicht von lauter hundertjährigem Unsinn belastet ist wie die meisten

von uns, zu kämpfen und zu siegen versteht.Ich habe mich in all den Jahren

viel mit der Geschichte dieses Landes beschäftigt, tue es eigentlich immer, und

ich staune imiaer wieder,was das für eine aufgeweckte, gesunde Lasse ist...vie=

les an ihr erinnert geradezu frappant an das russische Volk, sogar die Art des

Lebens. Und Roosevolt ist - das schrieb ich meiner Schwester schon aus der un=

v-rg=sslich geliebten Oechoslowakei - ein grosser I.iann,eine Erscheinung, die

später' wie Lincoln in der Geschichte weiterleben wird.Und Lincoln war für mi<b

nit Maaaryk und Tolstoi immer etwas wie eine Vollendung. Ich glaube - denke

doch einmal Tolstois "Krieg und Frieden" ist seit i'.onaten hier wieder das

meistsel^serste Buch! - dass sich trotz allem Grauen, allem Furchtbaren, das

dieser KriS mit sich bringt, etwas i^eues, etwas Haltbares herauskristallisiert

und so etwaf wird wie eine Synthese zwischen Sowjetrussland und amerikani=

scher Demokratie. Ich erinnere mich, als ich auf der New York Worlds Fair in

das Stammbuch der Sowjetrussen (sie hatten einen sehr schönen Palast dort)

schrieb: «Amerika und Russland - das ergibt die Zubmft!" Ein Mann hinter mir

verzog hämisch die Kundvdnkel und lachte trocken.r offenjir, dass ^"^^ ''«"^S=

stens noch die Anfänge erleben,lieber Kurt Kersten.Ich bleibe dennoch ^^ ei mei-

nen Romanen und habe den Kopf voll neuer Pläne, jeäer Tag, der nicht ausgenützt

wird mit dieser Arbeit, bedrückt mich.

so letzt habe ich Dir aber viel vorgeschwätzt. Ich denke, Du wirst es ganz

gern Tab 'e^ in Deiner eintönigen Lage.i,-un lass auch sonst einmal was horen.Heu=

+ o «hP,,d treffe ich wiederum '.Vieland und will ihn - er hat ja auch viele Sor=

•g^n 'ie jeder! - abermLs drängen, vielleicht kann er doch noch was erreichen.

Taibe jedenfalls nicht,da3S man Dich vergessen ^^^ ' ' '

^f--/^^^ ZlTsTja
Nur wer hier lebt,wei3S wie schwer alles ist.wie unmöglich fest! Dabei sind

doch in Frankreich noch viele in einer fast hoffnungslosen l^^G«! Und was bei

uns dahei^Jür verbrechen an Wehrlosen geschehen. . -an darf nicht drandenken.

Nun leb wohl, alter Freund, sei nicht brummig.wenn Du auch oft meinst, man

tut nichts .Und bleib gesund.

ffie immer Dein alter
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Lieber h^ltar ?reana ^ersten!

Nun endlich komn:e ich wieder einmal dazu, Dir zu

schreiten. Dein letzterBfikf l**gt Konate da. Inzwischen hat sich politischl

und milittixibch soviel zugetragen, man kommt ktum mehr mit, und die Zeit

verläuft wie rasend. Inwzsichen aber denke ich,wird sich auch Deine Lage

- wenigstens was Sicherheit vor dem Zugriff Hitlers anbetrifft - gebe8=

sert.Dass alle Bemühungen, Dich hierherzubekomcen, immer wieder scheitern

liegt jetzt wohl an der Lage. Einzelne Menschen, selbst wenn sie noch so

gute Beziehungen und jeden guten Willen haben, können dies kaum mehr fer=

tigbrineen.liP,tHlter Freund, in jedem Land ist der Himmel dunkel, die Ster=

ne sind überall,und von Deiner Insel schreibst Du rein der Landschaft

nach begelstert.IIur dieses dauernde Alleinsein oder vielmehr das Abge=

trenntsein von allen Freunden,und dann die Unmöglichkeit, etwas schaffen

zu können - das muss schrecklich sein.Hoffentlich geht es Dir aber sonst

et rä gl ich.

Ich habe bis jetzt an einem neuen (den dritten seit "The Life

of My Mother") Roman geschrieben, der die Welt nach diesem Kriege und den

Aufbau einer neuen schildert, geschrieben. Der machte mir schon allein we=

gen der Verarbeitung des ungeheuren Materials schwere Kopfzerbrechen. Ich

setzte nun alles dran, hier ein möglichst nicht^utopisches, sondern ein

durchaus realistiaches Buch zustandezubringen. Ich glaube auch^eöa mir

das gelungen ist. Nun hat der literary agent das Manuskript und man

hofft wieder einmal ein bissl.Ich bin aber im Hoffen sehr bescheiden und

sehr vorsichtig geworden. Immerhin bin ich zufrieden, dass meine Lust,immer|

Keues zu schaffen, nicht aufhört.Und das ist ehliesslich das Wichtigste.

Wir könnten natürlich niemals durchkommen und leben,wenn meine Frau nichtj

eine bescheiden bezahlte Stellung im deutsch jüdischen "Aufbau" hätte. So

geht es, und ich muss gestehen, wenn wir so die wahrhaft phantastischen

Löhne und Gehälter hören, die bezahlt werden ohne dass die Leute iarmit

auskommen - dann ;vundem wir uns bas8,denn uns gehts gut, wir haben zu

essen, zu trinken,haben ein Dach über dem Kopf und wind von niemandem

abhängig. Was •/'ill man mehr?

Wir haben hier, wie ich Dir schon schrieb, eine kleine Arbeit3ge=

melnachaft freier deutscher Antinazl=Schriftstellcr begründet, die "Trl=

büne" vmd veranstalten zirka alle vierzehn Tage Vorleseobende,m' nchmal

auch grössere. Der Erfolg ist stets sehr zufriedenstellend, allerdings

springt für niemandem dabei auch nur ein roter Heller raus. Es sind aber

immerhin wertvolle Arbeiten und es wird damit der Grundstock für die

exilierte deutsche Literatvir in New York geschaffen. Dass der Dir sicher

von Prag aus bekannte Stefan Heym mit seinem Buch "Hastages" einen gro8=
sen Erfolg (Rlesenauflage und Verfllraungy gehabt hat oder noch hat,wirst

Du wohl auch erfahren haben. Auch Anna Seghers hatte mit ihrem Roman "Das

siebte Kreuz" einen Riesenerfolg, Auflage bereits nah an dreihunderttau=-

send! Sie lebt in Mexiko, wo unsere Freunde eine sehr gute literarische

Zeitschrift "Das freie Deutschland" herausgeben. Da in Mexiko sind ja I

viele, die Du auch kennst: Kisch,ühse, Renn, Regler, Abusch,Se6hers, Frey uef.'

Sie bringen auch deutsche Bücher heraus: Feuchtwanger,Klsch, Seghers usf.

Auch ich hab ihnen jetzt ein Romanmanuskript geschickt, einen mehr helte=

ren deutschen Vagabundenroman, der seltsamerweise "Banscho oder die Prel=

helt" heisst. Vielleicht drucken sie das Buch.Honorar gibts sowieso kelns,

aber ob man das tianuskript daheim liegen hat oder obs da drunten liegt,

ist ja wurscht.

Manfred Georg leitet seinen "Aufbau" gut, seine Zeitung hat sich sehr

gut eingeführt vind mitunter findet man ausgezeichnete Artikel drinnen.

Wieland ist Eriefmarken=Laden=Inhaber, macht auch erträgliches Geschäft.

Weiskopf hat einigen literarischen Erfolg mit f>einen Büchern, und ist nun

beim hochangesehenen Verlag Knopf gelandet. Kantorowitz schreibt vlel,abe-

bringt, wie ich, nichts an. Er hat Irgendwo eine i^diostelle. Keulich las

H.W. Katz bei uns, sehr gut.Ueberhaupt sind hier in New York eine Menge

allerbester Schriftsteller, auch Franzosen und j;onveger und Tschechen

sehr viel alle echreiben, wirken, reden und mühen sich ab. Die Franzosen ha=

ben drei Zeitungen hier, die "La Victoire" dann "Voice de la France" und

"Amerl<iue",die in Kanada rauskommt. Alle tarteischatteriungen von links

(Torres,Tab'ai) bis rechts.

Wir von der "Tribüne" haben zum ersten Mal mit den Unitat Kations

eine Austeilung verfolgter Kunst in Lew York fertiggebrecht , die grossen

Beifall fand. Im übrigen ist das Bier sehr gut aier,.:.t^ findet sich auch

hin und wieder eine nette Gesellschaft in einer netten Kneipe zusamr^en

und dann lata fast wie weiland in Prag.

Nun weiss ich ffr heute nichts mehr, sei

nicht böse alter Schwarzwälder, ich mccht so gern, dass Du hier wärest.

Lass Dir fest die Hand drücken vde immer

Dein



Den 24.r.:ai 1S43

lip.bor Preur.a ilersten! .

Es ist zu Eüir.em Leidwesen s'^hon väeder eine sanze/^eile her,

oeitäem D-in ^^.tzter .rief >.ei r^ir eingelangt ist. Ich habe aber einige iTochen

?+ ;^!^?;or o^ren-^h-erz-n urd ärztlicher Behandlung zu tun gehabt,habe viele

^i c^^i^lfche Singe 'Sit de? Porcierang des Verkaufes neiner Bucher - f''Jis^t

l^dass ich dadurch, das. ich "DeKameron" und "oittirger" hier sexber druckte,

mein eigner Verleger und Verschleisser geworden bin? - zu tun genabt una aa

v^m ich nicht dazu, Dir eher zu schreiben.
, , ^ 4. ^+^^...m icn nie

'z-vi-hen ist Ereuer scncählich bei Euch da drunten gestcr=

>,en -. i«t einfach schaudererregend wie die tienBchen vor die We gehen mus=

renTund^un sollst Du noch ^^^^^^^Jj^^;^^:^(Tt^^ InTlelr.

verf^haffen^^ber meine Wege sind ganz schrral.Ich vermehre ^J^,^^^^
Die ianza §kgraticn, dnsbeBonderedie u-^erer sogenanr.ten Schr.ft^

le^en ist mir hoch zuwider, icn na^-e --xe na-n;3ev..-e, .c^im
^,..^^^^^^ „„. „^^

ierer Intrige,von angesammelten charakterlosen Ehrgeit.von rlsngun.t und ün-

kameradschaftlichkeit ist nur schwer zu besohBeiben.Tch S^he mr mehr mit

nScheJ um.die ganz weit ab sind von aller Literatur i^^^^^^^^^^^'^^i^r^f^-
vo5 so Gummen und überneblichen Zanneglcs3am,wxe Bie leiaer in

^t^^,':;f
^'^-

,

tior^LraZll^en (zum Tro.t schien das iinnar so gewesen zu .m«
)
nicht. ^enr|

I^h'habei?el Romane geschrieben seit "The Life of Ky
^if^^^rf^^rSTut^''''

werde ich nie nie anbringen, nicht als ob ich eich
f^J^^tf ^''^-^J^ leSt nicht

misskannt hielte,nein,sondern.weil das was ich da^sohreibe ecen j^tzt ni

fa^i^^afi^ieb^^r^Sr^?hS'^D?eirenflL^1rÜ^def
:^:Len nie ,.eder etwas

E^^^^^^^^:^^^Ä ins- ^!^ r

''^^f.fvi4^s^i^'ab?icfbili5rzfim';^wl!t^^^^
fa^':reirfirLtfrLL°^icht^.ehr gehen.Denn w^^^^^^^

rer Arbeit immerhin soviel (aber auch nicnt
^^

^.nen -^^^^^ krL-nlcelt'im=
dass ••dr grad das Leoen haber.,sie ibt

^^^^J^^J^J.^^ zlitweiK werde ich völliger
mer.lange kann das

-^'^^^-^'j^^J^J'.^f^iff,^;^" 'vielleicht .uf eine "gar
Pataliat una warte einfach willenlos

'^^^,^?:;t'^J^; ' ^ Eledeimeierzeit
vunaerbare 7eränaerung%vrie ee bei aen

^r^'^'^^.^^'^^^^^f^'^^f^„f-^^^^ere mich.
vn,.-' Vö-i -.,:,+ (jy V'be deren jetzt eine Lenge ge^enen un^. .rankere micn,

SsfSa; sirBO-iissach?:t!währeid man die oft .0 urlesbarerv-rtreicnen

Klassiker^ einfach
g^^^fi^f^^Tofn^ShU Rechtes schreiben kann,lese ich nam.

In Seiten ae. Lcre, .en..

..ahllos.Das kommt wahrscheinlich daher

/
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sehr viel vor Keller.von Zschocke und ^^«n Fauff^lc^h las Stendhal wiederu^d

^ontSe--eit 'elt uKSchätzt,aber - -venn auch kein Yergloioh zu machen ist -

bSaf'inu £utJ lohrift.t..l.r,.ie tehagen. Aufregend finde ich ^Jtendahl nicht,

Während Seh seit meinei. 15 leber.jah^r Jede Zeile von Tolstox inn-er v;ieder

f^rcrcift und 'vie oft bäte ich pchon "Uer Tod des Iv;an TlU^itsch-.aen "^hnee=

^Srm" »SadBi I.4dd" und "Soviel 13rde braucht der Llensch" gelesen.Den .^ieg

i^M ^ri^d^n una die Anna Karinina habe ich jetzt allein vieriuax ge.esen.und

Sr-re mich dann iinr.er.dass dieser selbe Tolstoi - bei allen grossen l^t eilen,

Kl "luc^ Srin 3ind - die verlogene "Auferstehung" schreiben konnte. Aber von

Jn?c?ol'V4f ich ^chon gar nicht anfangen, aenr. da bin ich versessen una ein=
Tolstoi vic.rracnj>Grj.onb--t ^.°'^^„, y,„vp, i„v in der Jupiend sehr Re^-

^en nii croasarti^'- jreschriecen nast;; qoci. exne «i.üi.c x^v^i^^ ^^^ --- ^--

^!Sg Sdfr iSSöhr^n der Er;7eiteraig der europfc-.uische Zivilisation '.var.Ich

nieine irämer,diese Friedrichs, Napoleons, ilarls und Hitlers v/eraen aiessial doch

endgültig liquidiert. • •

iber -iouer Kurt, ich quatsche da herum von Literatur, als ginge nichts

n der'^clttals nässest 'Da zum Eeispiel ^ar nicht elend in Lat.nique una
vor i.v ,

i-h nic^-^t in Uev/ York» sondern ..•?
, , , . ^ 4_

Ich deäie so olt In die Zeit.^a v,är uns in rrag,v;enn ich ab und zu !)^n.<..m ir.

m-r sahen.Bei 'Vieland oder im Bert Brecht=:aub oder sonst in einer .eselxsc

qchaft.TJnd ich meine iini;.er,Du oüsstes da sein,und ^^cl^^'^^'^^^^l^f,!?^ ^^v ^vt '

d^n ich aas, der Balder Cld4n! Ihr beiae habt Sinn für Jeü.-tlichl:..t gehabt

damals, und ich bin Optimist genug, zu denken, dass es bei ^ch trctz aller Ver-

änderung heute noch so iot.

^eui^^Veiten ribts hier allerhand: Dass in ..lexico risch,die seghers^Renn

Uhse und ;lr?,chiedine mehr eine sehr gute Zeitschrift «Freies Jeutschleni"

herausgeben. wirst Du ja v/is-en.Dass sie auch einen Buchverltg gemr-cht und ei=

n- SSe ISiher in deutscher 3prache herausgebracht haben -Ade etwa Peuschtvmn^

rrPT T^ilch Balk.Anna Seghers und jetzt Bruno Frank, das wirst Du wohl ebenso

SKsentarSsSr vSkaufferfolr -ar nur die Sghers mit ihrem "Siebten Kreuz" -

sich iA deutsch - i= englischen war sie ein best seller im Book of tonts=Club

Bfiqc, Stefan •eim einkn sehr guten Roman in englisch -Hostages" geschrieben

Sndeinln bedeutenden Erfolg^atte, weiset Du sicher auch und dass Weiscopf

einige Bücher rausbrachte hier, die ganz gut au: genommen (sie verdienen es

elKeltlich mehrVdenn eins davon ist'^gut) wurden,wird Dir auch nicht unbekannt

sein.Heym ist jetzt In der U.S.A-Arajr. Jetzt will auch Wieland mit einigen

Freunden hier in revf York einen Verlag aufziehen, auf genossenschaftlicher

nrundlatre ich glaube aber, er ist etwas zu sttt dran und leider ist auch gar

vSn GÜd'da! irSoht ist ^.ier - vielleicht Ist er noch da - "r.d hatte einige

Voriesebade t'lt grossem Erfolg, das machte die -Tribüne",wo wir ( 'Vieland, Eur .:!

ner.Alexau,^ei&ccpf,Heym,Waldinger,net«l und Kautorov-Itz drinnen waren).

Ueberhaupt liatb diesen Winter in ITew York eine Lenge- sehr guter deutscher

Veranstaltungen gegeben, teils von una, teils vom "Aufbau" tnit dem Lanfred Ge-

orge bist DU ja gut bekannt. Besonaers rührig war alles am lü kaijda hielten

Deutsche mit den United Kationen Feiern. Ich war rlrgenas,üenn ich mag diesen

Prominentenwirbei nicht, der inlch zu penetrant an den ehemaligen KurfUrsten=

damin prinnert.Ich fahre lieber in die Wglder von New Jersey, zu meinem sonaer=

baren 'Freund Hein Örchceier,den Cabinetmacker aus dem chiemsee,der dort un-

dichten Bingen ein schönes Häual gebaut hat und lebt, als sei er noch in Ea=

em.

j/k vdrd ^lann getruni-cen (Bier ist hier gros: artig, Wein, wenn man Grediild zum
Sucliön nut,^ucn nicht zu verachten, 'Vhyski hasse ich) una diskutiert üter Li=
tertitur yllenschen una v;as weiss ich.Sogar der gute Hölderlin, den ich nie leiden
hab mögen, kom:-.t L.ittlnter dazwischen, uenn - neltsam - mein Freund liein liebt
ihn üter alles • Ach, v/ärst Du da iiianchmal dabei, guter Turt! Erinnerst Du Dich

* - weil icn Gehen "ach** sage - des Gredicht.esvon Liliencron, das so angeht!? Ich
. l?5se doch, wie Du weisstjUngtv/chnlich gern und viel I.^rik una mindere mich, mit
wie v/erjLg selche Dichter eigentlich bleibend berühmt wurden.Deiiikel hat v;ohl

50 G-edichte geschrieben, die bleiben werden, liliencron aber hucür-tenti P.O - und
,

'"ech liebe icii iVm '^'-'^
1^7 L

' -. _ Oli .

Ich Gehreibe :\er-.te ^.lles sw c:ureheinander,und icl. verfalle imir;er wieder
in aie Literatur, lieber rui-t.Ieh 'veiss nicht, v,as grad heute bei üesem Briefe
schreiben in mich gefaiiren ist. Aber ich möchte Dir ja in "Ermangelung des Zu=
samL^enceir^ f.cviel erzählen, ich möchte gleichsam v/a}r.llo3, als rrin^e ich mit Dir
auf Deiner verschlafenen In^el spazieren, reden, mich unterhalten! Ist duroh Dei
ne Tochter, Prau una Deinen Sehn denn gar nichta zu bewerAstelligen,aasö man
Dich ^'lech noch hierherbringteleh denke aber, die v/erden sowieso alles tun! Und
ich mochte nur hoffen, ^^^ gelange doch etwas.Herrgott, Kurt , wie rohen v/äre es.
Dich hierherzubringen!

Ich l'^rne j'etzt schon wochenlaiig engliiich,aber glaubst Du, ich komme v'ei=

ter? Ausgeschlossen. Ich glaub, dass ichs rie kappiere.Das kommt wohl such da=
von,v:oil ich all diese lateinischen Ausdrücke v/ie "Verb" "Adverb ' und LIasku=
linum und was weiss ich, nicht in unserer Dorfschule gelernt habe. Es wird aber
auch daher kommen, vreil ich zu wenig unter Amerikaner komme, und zum Dritten end
lieh - weil ich einfach in :1er (jefangeiischaft der ie^t-jehen Sprache als Schrif'

steller bleibe.IIrlegst Du denn überhaupt keine Zeitungeii und Zeitschriften von
hier und aub Lexico? Ich meine, deutsche? '7üs Host Du eigentlich? Schicken sie
Dir den 'Aurbau" nocn,una kriegt; t Du ihn? behicKen Llr Sohn, Tochter und ?rau

hin und wieder Bücher? Liest Du aucu englisch?

Jexzt hoci^en alle politischen Ratseirater vdeder beisammen una brüten
über die* Auflösung der Komintern? Aber sie sind etwas, wie ich bemerkt habe,

unbicher.Sia sind ge-zvarnt durch ihre senrecklichen Fehl3chlüsf:e von damals, als
'jie Russen ihren '/ertrag mit Hitler machten, o^etzt vi^-^sen sie vcrlauflg mal
gar nichts zu sagen, die meisten aber meinen "es sei Stalins grösste Coup*». Ich
kann da nur ein bisschen l?-icheln, nicht aus Ueberheblichkeit caer weil ich mei=
rie,das (Jras wachsen zu yeren,senaern 'weil ich glaube, die Erie^nisr-e §ehn eben
doch ohne uns,vdr alle pind nur noch Strandgut, zu nichts mehr nutze, :i1ö licch=

stanfallb zu einer Kameradschaft untereinanaer.Aber nicht einmal die lebt v/ei-

eren Zeiten".
:h

ter, wahrhaftig, man könrte mit Brecht sagen "wir leben in finst
Uebrigens r^"^^^ '^-^ auch ioate hier,uie "^xt .•.:^"ei; x'. :n 'lr:\ te

x^:)f f3rjic-:en ". 3:u:sjA,aenn - sagen sie - "es vdrd Zeit,aass man sich ans Heim=
fahren gev/chnt ".Ich sa^tc neulieh zu so einem guten Ilanr : "Pm,ioh -'eiss Ja
nicht, ob uns jemand das Paiirgela gibt, una dann veiss ich nicht, ob vdr ciort

noch e?:^inGcht una erwartet v/erden und ganz zum Schluss mr'cht ich bov^ei: eiden
bemerken, dass ich glaube, man wünscht nicht mal hler,:^ass wir ^^deder heim.fahren
und dort ' was tun ' .

.

"

Seither nagt der dumme ^erl,ich sei ein ganz niederträchtiger Defaitist« Ja,

hm, so gehts,:'enn man sich langsam r'^ie Illur.ionen abgewöhnt. Zum Grlück hat mich
mein Fumor nie verlassen, una eigentlich such ich überall, v;e ich aueh bin, immer
nur die et-ras absonderlichen i:ensehen,aenn ich glaub die Tarren und die Arbei=
ter sind die einzigen, die ""/elt und Leben erhalten. Die Narren sorgen für die
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Unterhaltung unl die Arbeiter erLuxten das Werkl,y&,iGh bin imstande und '::erde

noch aphoristisch. Da verhüte jott

1

nun hab ich dir einen schrecklich vdrren. Bri^f geschrieben, ar=

Lier,lit-uör .:urt,aber es war mir heut so 2urr:ute,al. seist Du mir ganz nahe ufid

als dürfte ich iLlch mal ganz unsachlich gehen lassen.und zum aiück ist auch;

dieses seltsame Amerika durchaus nicht so sachlich, wie man meiit,es ist ge----^

8und, trotz hrieg zivilistisch und skrarill.iJas ist 'chon viel wert.

Kun lobe wohl,lass Dir fest die l^bjid drücken una schreib

mal, -venn Du Zeit,Iubt und das Porto hast.^Tie immer Dein

alter
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roch eine kleine Teuigkeit: iCaus I.Iann hat zwei englische Bücher rausgebracht
- ein autobiographisches Buch beim Eerman^Pischer Verlah,IT und eins Toer
Andre Olde bei einem amerii^^ani sehen Verlag. 'Br ist ^et^ct als ?reiwilljger eben:
falls in der USA Army.T^rica reist im I-na herum unc. ppricht. Thomas chr^ibt
am III.Band dei V es epjj** ,hat ein Bändchen Hadioansprachen an die »»deutschen
Hörer" (so ist der Titel) hcrrusgrbracht una Feinrich Ilann schweigt ziemlich
verlittert.In Hollywood leben eine ii*asse deutscher SchriftstellerT Pclgar,
die beiaen P2ank,ludwig lIarcuse,Döblin, Torberg, Vietei,Jes8ner.
Feulich erfuhr ich,dass Franz Jung in Budapest sein soll!!!

Lieber teurer Kurt Ke^^sten!

Ich schäme mich wahrhaft, dass ich Dich solarige habe v/arten
lassen. Dein letzter Brief und der inzwischen erfolgte ^ytTST Tod Breuen

f-

haben mich so traurig gestimmt, dass ich lieber abwarten wollte, bis ich
wieder imstande wäre, Dir ein blssl - sagen wir - zuträglicher zu
schreiben» Deine kurzen Briefstellen, die als Icleiner Nachruf für deinen
Schioksalgenossen Breuer im •Aufbau" waren, haben mich wieder so depri=
miort.Ich denke immer V7ieder,wie 6.Qr):n diese unsagbare G-leichgültigkeit
aller Deinem Schicksal gegenüber zu durchbrechen wäre und stosse bei
allen Versucnen, ja nur bei ErvVähnung Deines :ramens auf eine hundsmässii
ge Eisigkeit »Das macht mich zeitw^eilig fast menschenfeindlich. Ich kann
nicht begreifen, wie es Menschen geben soll, die gestern unsere Freunde,
morgen - wegen stupider politischer Leinunesverschiedenheit unsere
hinterhe^ltigsten Feinde.Es ist wahrhaft 7;eit gekommen in dieser soge=
nannten Emigration!

Du beschreibst Dein Leben, wie Du so hariimgehst auf der jahres=
zeitenlosen In^el sehr melancholisch. Das weite, beängstigend weite LIeer

bedrückt Dich, r.Gbenbei, ich habe das tieer nie mögen, mir war es lang\vel=
lig und entnervend, denn wenn Busch, Baum, wo^j-nde i''elder,TOlder und LIen=
Sehen aufhören, dann ßtockt alles bei mir. Ich begreife Deine Beängsti=
gung und Dein schreckliches Alleinsein nur ::u gut! "Vir beide sind so
sonderbare ICäuze: Eigentlich nicht einmal m^nschendurstig, sogar ein
wenig ?/ie Zusciiauer, nehmen v/ir die Dinge una Menschen im^^ier als G-eräus
sehe des Lebeiii;,iie v/ir brauchen. Und wehe,wenn sie uns genommen werden!|

Ums gleich zu sagen, den M&rcu habe ich nie leiden mögen. Er war
mir nicht etwa fremd , sondern tief zuwider.Ioh konnte es gar nicht ein=
ral genau sagen warum, aber es v;ar eben so! Von seinen Büchern habe ich
nur den Machiavelli und irgendv/elche Aufsätze gelesen, alle kamen mir
gewiegt vor, aber doch oberflächlich, effektvoll und - man vergase sie
zu schnell •Vielleicht hast Du mit ihm nähere Erlebnisse gehabt und
vielleicht hast Du recht, wenn Du von karcu schreibst, er war ein wirkli=|
eher Emigrant. Ich,wie gesagt.bin solchen Llenschen gegenüber fremd,und
wenn noch so eine Abneigung aazukommt,ists böse«

Bekommst Du denn gar keine weiteren Bücher? Kann man Dir da
nichts schicken? Senden Dir Sohn, Tochter und Frau nichts? Oder kriegst
Du nichts zugestellt? (nebenbei üirgigen8,ich besitze Deine Bücher und
lese sie öfter abschnittweise wieder.Peter den Orossen hast Du sehr
gut geschildert. Grlänzend finde ich den Bismarck und sehr ,3 ehr gern
mag loh das Testament Bakunins,das Du rausgebracht hast!;

Auch ich bin sehr viel allein.Habe mich so ziemlich mit allen
verkracht oder meide sie,v/eil sie mir mit Ihrem unerträglichen vorge=
strigen G-eechv/r.tz auf die Kerven gehen. Daran lese auch ich sehr viel.
Llehr als Jemals? Und was lese loh nicht alles zusammen; ^^n ganzen
20 Bändigen Berthold Auerbach hab ich geschenkt gekriegt und las ihn!
Ich muss sagen, er ist oft tri :.3nduster,oft v/iderlich,aber er Ist doch
grundgescheit. Zum Beispiel seine Schrift über Hebel und die Volks=
schriftstellerei ist sehr gescheit, es stehen überraschende Sätze drin=»
nen. Auch sein Spinoza hat ausserodentliche kluge Bemerkungen. Der lange
Roman (ich glaub, es waren 5 Bücher) ••Heues ^eben** gibt grosse Aufschltt
se über die Zeit vor der 48 Rebolution.Dle Handlung ist bei Auerbach

__.,.



<l

ji 4. ,^ v^4 r^r.^c'^n'Pc^y^ dPhr oft cewaltsam.nur um plötzlich wieder zu

Sanken aSS ^e^fS Jn|lÄaft uSd tiitim4r.tal,abir Du weisst wohl,d.

KiSS'iSAatuchte.leil er ihn als Pädagcgen schätzte.Und Du v^rst

woä si lui-el -visseA.dass alles.was Tolstoi betrifft, für mich wiohti,

ist.-^ch aainnle seit mvanzig Jahren und vd.ll ,v;enn ich nur Ruhe, Geld

und sorglosiglieit hätte, ein dickes Buch über diesen meinen wichtigste:

Lehrmeister schreiben» ,,j , n ,

Dann hat ich gelesen,den Ilncoln von Ludwig, schrecklich verlogen!

Dann -ine Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs, aie lb92 m St.

Louis deutsch ratt9kaia,von Martin Lücke. Sehr tüchtig.habe manches Heue

prfaliren.Dann las ich die Geschichte der grossen amerikanischen /er=

SögSn v?n GS^t^ms Syers.der k^lrzlich gestorben ist.Grossartig.Ich

las jetzt das Euch von Holitscher «Amerika Heute und morgen", sehr

ßut.^ch habe ^v/ischenhinein Peuohtwangers "Erfolg" gelesen.Was für

lin meisterhaftes Buch bis auf den Schlussteil! Ich v.'erie dann ganz

kleinlaut und aenke immer,wie wenig ich eigentlich geleistet habe und

kann. An meisten interessiert mich jetzt, s ext ich hier bin (und das

war mit Ausnahme Österreichs) in der ganzen Eraigrationszeit der Fall)

die ^arikaniJ^che Geschi hte.Ich lerne viel, ich bekomme, scheint s, auch

ein bissl weiteren Blick. Das kann nur gut sein.

Du siehst, ich arbeite auch v;enn ich nichts schreibe, ein bissl an

mir.

sonst - sesohrieben habe ich ja nur drei Romane, die ich nicht an=

bringe - versuche ich mit einigem Eifer, mehr englisch zu lernen,aber

es Köht recht schwer. Zusammenl'.omaen tu ichnur mit ^Teundeiijdie ich

erst hier gewonnen habe, Deutschamerikaner m Ilew Jersey,ich schrieb

Dir wohl drüber. Da bin ich wie dahim.Es sind ja auch teyem!

Hat -'ich ^enn mit der Aenderung der Lage bei Dir keine Besserung

gezeigt? habt Ihr noch immer solche Fot? kann man Dir nichts schicken

Die Diskussion über das Schicksal Deutschlands nach dem «jrieg geht

hier unentwegt weiter.Ludwig und Förster überwiegen. Viele andere

schweiSIS übtrhaupt.Ich muss - und es ist las ke?ne Ueberneblichkeit

vpI "-IT ^ipqem Wortreichtum, aen man entwickelt.em wenig ir.cnexn.

ich iilti Seil ein bisll an d4n guten alten Wilhllm Eusch,der ungefäh:

sagte: Erstens kommt es anders, zweitens v/ie man will oaer so ahnlich.

^Tieland, Schröder, Kantor und Weiskopf hab ich e;vig nicht mehr ge=

sehn, wahrscheinlich sind sie out of town bsi der Kitze. Den einzigen,

flAn loh mac und der mir liegt, den Schröder sähe ^ ich gern öfter. Er

??t naSliüH ein cuter Trinker und wir zitieren dann liliencron und

Hiil^ t^d v,eifcs §!ätt was Hoch! und das Bier ist e\ en doch sehr g^at

hier. Aber trir.ken ohne Previnae,das ist nicht nett!

Kun leb wchl, alter teurer Freund, schreib mal v/ieder,\venn Du Lust

hast. Ich wünschte, ich könnte doch endlich atwas für Dich tun.

Herzlich r/ie imner Dein

Der gute Buldei Olden hat mir dieser Tage eus Argentinien geschrieben.
Sehr nett.Endl-oh ist auch diese Verbindung vdeder da.llan lebt ja so=
v/leso nur noch von Erinnerungen und sucht die Menschen,die man in der
Vergarigenheit gern hatte!

OSKAR MARIA GRAF
,\, 34 HILLSIDE AVENUE /

' KEW YORK CITY. AI. Yi
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Lieb er,lieber ilurt i:^ersten!

Wahrhaftig, ich schäme mich, ich möchte mich ohrfeigen.Es ist

so lange her, seit ich mit Deiner ?rau hier in New York zusamm^engekommen

bin. Ich habe soviel versprochen, aber, weiss der Teufel, ich kam nicht dazu,

Dir darüber zu berichten. Fun ^/berlasse iohs eben c.em Zufall,aas6 dieser

Brief bald in Deine Hände komLt.Ioh -^var allerdings während^ der Zeit ein=

mal zwei Wochen krank (Rheumatismub) und konnte kaum krauchen, dann kam

die sohwiprige Arbeit mit dem Herausgeben meines Buches ""Tir sind (}efan=

gene*^ in englischer Sprache. (:-.3 erschien j^nno 28 hier bei Knopf, blieb

aber vclllg unbeachtet «Von dieser Ausgabe lieas ich nun das neue, Buch
im »•Selbstverlag'*,v;ie man bei uns sagte ,herstell en,uni zy^r,-r auf -lem

photochemiGchen Verfahren, was Ja sehr billig im Vergleich zu einem reu-

druck ist^Imi^ierhin musste ich laiiu 250 Jubskribenten für eine Rogenav.nte

»Lu:aisedition'» je Exemplar zu ö Dollar zu^cULmenkriegen,ur: -las Geld auf=

•zubringen.lTun,ganz hab ichs ja noch nicht, aber imiTierhin korrmt ' - -uch

jetzt in einer VToche raus und am kommt iat, Ver.schicken.I jh habe da,

vde Du Dir denken kannst, einen Haufen Lauf-reien gehabt, einen Haufen Aer-

ger, ansagbar viel Briefe zu schreiben und schliesslich war ich ietzt wie--

rler eirjnal "rei 'lochen auf eint r (:iugleich für das Buch werbenden!; Vor=

tragsreise in :leveland,Ann Ar> or, Detroit und Lilwaukee.Bald fahre ich

nach Baltiiiore,um dort für die vereinigten Professoren der Johr Hcplcins-^

und mXtXXKTK Maryland ü^iverslty zu lesen, und so kommt mancher Vortrag

noch dazu. hier in ITY und auö-;äits.
. ^ ^

Du siehst, zu tun hab ich viel,"buysy'' bin ich immer.

Also lac:3 Gnade v/alten un ; sei .Ar wegen moin'is ..-.ngön j -n- ei^c^nL, nic.A

b c b e

.

Zunächst gleich einmal einiges Sachliche: Ich legte Deiner Frau

dar,da9s wohl eine Möglichkeit sei, von Dir ein Buch hier in USA ^uf eng-

lisch zu Y^r^oafc^n. / >ö^^1te i..:.^min [Icu -lux:«c. -o. ,es würde ein ge=r

wisser Erfolg!) die Aufmerksamkeit auf Dein Schicksal lenken una von ir-

gendwelchen Heiter '"^ilfe bringen, die man kaum ahnt.

Ich bitte Dich also von folgendon: Lasse Dir durch den Kopf ge=

hen,ob Du nicht oin tagebuchartiges .aber8€^r„erzähleri3Qh spannendes.

Buuh über Deine oefangensoLaft a'af Martinique schreiben könntest, das

ausser dem Privaten euch noch viel Erhellendes und Allgemeines über die=

ses unbekannte Thema berichtet! ich denke, eb?n voil dieser Boden noch

gar nicht beackert ist,und weil für solche Bücher jetzt sehr t^chnell oft

eine Aktualität, ein grosser l^arrt eintritt, müastest Du schnell an die

Arbeit gehen! Vor allem ist ^a^ra notwendig, dass wir ein ausführliches

Expose bekommen, das Kapitelüberschriften und Inhalt des Buches enthalten
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soll.Bitte,wenn irgen.^wmöglich, 5chic;Ke so ein Exposd sehr tald an

mich Oder Deine Tochter. Es müa^te dann in ein sehr flüssiges Englisch

überoetzt und einem Agenten ge.jeben werden.Der kriegt 10'/, tei Abschluse

mit einem Verlag oder einer Pilmgesellschaft und ist naturlxcn ^enr .1.^

tt-j tt£iert,dass er -vas schaift.

/.lao,lieber Kurt, das wäre das Tordinglichste. Ich könnte Dir sicher einen

gan^ passablen literary Agent besorgen,n^.mlich den meinen, der z^var für

^ch nichts, für Stefan Heya ur. l ..ndere aber sehr viex ereicht hat.

setz Dich also hin, achreib dae Expose und fang gleich das Euch an.Ich

setze sehr viel Hoffnung drauf.

nun wie ^virds 'Dir wohl sonst gehen? Zu machen mit dem Hereinbrin-I

gen nach USA ist (wenigstens für mich) unEcglich.Felfer,die ich kenne,

kennst Du auch, ab er die nützen wenig.Uebrigens hat Deine Frau mit Kan=

fred gesprochen und soviel ich weiss,bat der ihr einige gute Ratschläge

etgeben.Manfred war,nebe,a'a^r .cfagt, jetzt vj er Wochen ziemlich schwer

an Hippenfellentzündung erkrankt, musste festliegen zu Haus und dadurch

hatte natrrllch meine Prau ala seine Sekretärin gradezu schandbar viel

Cfottseidank ist r.;anfred jetzt wieder gesund. Sein üchn ii^t bei der Army,

alles läuft wieder geregelt bei ihm. ich schreib hin und wieder für etli-

che Dollars eine Pilmkritik oder Buchrecension für den Aufbau.

Zuletzt l=.j ich Ealks Buch -Dss verlorene Manuskript -.ran sehr gutes,

selten klar geschriebenes Buch! Jonst an lieuigkeiten: Weiscopf schreibt

für A.A. llnoof einen Roman, Stefan Heym hat weiter Erfolge mit seinen

"HostaKes-'.D'er Pilm,der daraa. gemacht v.urde.soll nach l.emung alxer

.e?r schlecht sein.iieym i.t bei der Army.-Ticland hat eine aeschichte,ei=

gentlich eine breitgeschriebene Anekdote über sein Bekanntverden mit

George Grozs englisch durch P.^cffer bei Karpers Magazine für 200 Dollar

urtergsbracht.Er schreibt jet.t weiter Gedichte ^^dfrzg. schichten. Ich

finde rdchts aehr gut, aber manches ziemlich unerheblich.Er weiss e8,ich

sage es ihm auch stets. '7ielana und Bruckner,Teiscopf ,Yiertel,Brecht etc

wollen ietzt einen Gemeinscheftsverlag aufmachen und halten viexe bitzun=

gen ab,ur:: endlich das erste Eändclr.en Lyrik der Emigration herauszugeben.

Thomas Mann ist durchs Land gareist und hat ;urch seinen neuen E=^"<^ "J°=

se.h" wieder einige Aufmerksamkeit. Ich habe ihn in Hew Yorx gesprochen.

v.r sieht sehr gut aus, ist vie^ lebhafter als früher una im Gegensatz zu

1 einrich.mit dem ich in der letzten Zeit mehrere Briefe wechseln musste,

auch klarer und aktiver. Es wiri auch r^amgeredet wegen der Gründung ei=

nes d^tsohen TIationalkomitees in tjsa.ahnlich jenen Komitees m LosKau

und london.tlich interessieren olche Dinge wenig, as ich sie - eben weil

sie 'dch politisch rein auf Dfatsohland, statt, wie ich meine, auf das

Deutbchamerikanertum richten - wenig Sinn darin sehe. Im übrigen glaube

ioh,da93 daSfei wieder eine Li^n^e '7ichtigtuerei und Illusion auftreten

wird. Die Emigration ist wahrhaft traurig zerklüftet, ich karji an all die^

se ..-^Ktierer nicht mehr glauben. Sie nina - selbst die Besten davon -

sbenso stehengeblieten wie inancLe Deutsch^ü:aerik£iner,die heute noch ihre

Heimat so in :1er Vorstellung halen,wie 8i^st,ais sie dr&ua fortgingen^Tun,

das nur,^3aüö Ju so alle lieuigkeiten erfährst.

Dßss Rosenfeld gestorben ist,v/ii3t Du wohl mbsen.Auoh Reinhardt und Paul

Stefan raist^ten weg.Boi Reinhardt gabs eine grosse Trauerkundgebung|Und

Freunde, die dort waren, glaubten 3im Kurfürstenlainin gewesen zu üein»

Ilich selber interessieren r:ax nc cjh die wirKlichen Deutschamerilcaner,die th

im Lana treffe, ich meine (iabei li-ainesfalls die gewerKSchaftlloh schon in

Deutschland organisiert ge^7e3enen,hier eingewanderten Arbeiter in den groei

sen Poomstädten*2ie sind alle zirka um 1923 bis 28 gekommen und sind heute

noch durchaus deutsche mit et^.vas schlechten Amerikanischen Tugencen.Ich

meine die Leute, die mindestens 3) Jahre hier im Land sind, die Ohio= und

'^isconsinfanner und ^eöchnftölea-':e oder Arbeiter.Hier ist etv.'a3,das meiner

Ansicht nach
y
nicht T^oliti üch ^rfc*sst werden V-ann,inan nuss es gleichsam

durch Besuch erzählerisch gewinnen, um sie langsam für die Ideen der Demo=

kratie, überhaupt für das Weltgeschehen empfänglich zu machen. Ab er dies tut

keiner. Oerhard Seger zum Beispiel, der imnerhin durch Fleiss und ein geva6=

ses LIass von Verständnis für die 1 iesige Lage beständig im Land her\imreist

und politische Vorträge hält, kann an diese Deutschamerikaner gar nicht

herankommen. Er will es auch offenbar gar nicht, er will wohl denselben Weg

wie etwa Carl Schurz gehen, una ich glaube, er schafft das, denn er ist von

allen Leuten hier der beste Rednei ,der fleissigste liozialc'emokrat und

spricht englisch so gut wie deutsch.Er hat sich - wohlgemerkt, ich bin sein

persönlicher ?eind! - die beste und brauchbarste politiache Position ge==

schaffen.Die anderen sind alle europäisch geblieben, sind z\;im grcssten Teil

auch völlig illusionär. Manche diesar ^uten Leute überlegen schon allen

Ernstes,wanns Zeit zum Koferpacken sein vdrd und v/o sie "drüben" anfärben

wollen! Ich mu&s sagen: Lieber etliche frische Glaser Eier!

Hast DU einmal die ^Deutschen l-lätter*» ,die Herr Udo Ru/kser und Albert

Theile in Santiago, Chile, herausgellen gesehen? (Janz vomehjü gedruckt,hoch

nobel und ein bisschen undurchsichtig in dor poiitioohon Quota eherei. Viel
yn

.
^..^v^ rr^M^ ,

- ^-. xwtsoii u jL erxi ^jung des Deutschen" und eine Llenge gutei
Auszüge aus Büchern von Hofhanntst^el,f;tefan Zweig, hcxucrlin etc.Ich will
versuchen, aass man sie Dir schickt. Die Leute wollen, dass man mitarbeitet,
rtlorlich honorarios.Ich hab keine Lust una keine Zeit.

loh schreib Jetzt einen Roman (halb Utopie, aber ganz auf Ergebnissen
aer Jetzigen Technik, Chemie, LIeClizin etc aufgebaut,völlig anaers ala meine
sor^.stigen Bücher) '»Didcovo •- of The World" wieder vollkommen um, obgleich
natürlich keine Aussicht besteht, da 3ü er Jemals erscheint«

Beinahe 7;äre ich in Pri-eton De.itschl^x.rer ^^cv.xiden, leider klappte da
welcher Kerr=
Kurt.vras gibt .

Luis nicht aerar'

/
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soll-Bitte,wenn irgenciwmögiich, r,chioKe so ein Exposö sehr l:ald an

mich Oder Dexne Tochter.Es müö ^te dann in ein sehr flüssigea Englisch

üheroetzt una einem Agenten gegeben werden-Der kriegt
^^^J^^\^^

mit einem Verlag oder einer Filngesellschaft und ist natürlich benr ...^

tcrt£fciert,dass er -/as schaXft.

Alao.lieber Kurt, das wäre das Tordinglichste.Ich könnte Dir sicher einen

ganz passablen literary Agent >;esorgen,n£^.mlich den meinen, der z^.ar für

^ch Nichts, für Stefan Heym ur 1 .ndere aber sehr viel ereicht hat.

setz Dich also hin, schreib da^ Expose und fang gleich das Buch an-Ich

setze sehr viel Hoffnung drauf.

Nun wie v/irds *Dir wohl sonst gehen? Zu machen mit dem Hereinbrin=|

gen nach USA ist (wenigstens für mich) unirxglich.Felfer,die ich kenne,

kennst Du auch, aber die nützen wenig.Uebrigens hat Deine Frau mit Man=

f-ed gestochen und soviel ich weiss,hat der ihr einige gute RatBchlage

gegeben.r:anfred war,nebe.Ti^- ..
eeagt , ietzt vjer lochen ziemlich schwer

an Rippenfellentzündung erkrankt, musste festliegen zu Kaus und dadurch

hatte nati-'rlich meine ?rau al3 ?eine Sekretärin gradezu schandbar viel

^ttsJidank ist Lianfred Jetzt ^.vieder gesund. Sein Sohn i.t bei der Army,

alles läuft wieder geregelt bei ihm.ich schreib hin und wieder für etli>

che Dollars eine Pilmkritik oder Buchreceiusion für den Aufbau.

Zuletzt li.3 ich EalkB Buch ''D^s verlorene Lanuskript^'.i.m behr sutes

selten klar geschriebenes -ach! .onst an lie^oigkeiten: Weiscopf schreibt

für A.A. ilnoof einen Hoinan,Stefan Heym hat weiter Erfolge mit seinen

"HostaKe^. '^^D^r ?ilm,aer daraa^ gemacht v.urde,soll nach Lemung aixer

4?rSe;ht sein.lWm ist bei der Army.^iclana hat eine Oeschichte,ei.

gentlich eine breitgeschriebene Anekdote über sein Eekannt'verden mit

Oeorge Grozs englisch durch TLcffer bei Harpers Llagazine für 200 Dollar

nr^t^r -br^c^t.Er schreibt Jet^t weiter Gedichte und .^rzgeschichten.Tch

^i^^l^l^r ^t,.ber'm.nches ziemlich unerheblich. Er weiss ee,ich

3age es ihm auch stets.7ielana und Bruckner,^ei.copf ,7iertel,Brecht etc

w?!l.n%etzt einen aeineinschaftsverlag aufmachen und halten viexe Sitzun^

ren ab,ur: endlich das erste Bändchen Lyrik der Emigration herauszugeben.

Thomas Mann ist durchs Land gereist und hat durch .einen neuen Bana '»Jo^

Te^h' vieder einige Aufmerksamkeit. Ich habe ihn in -ew YorK gesprochen.

Er sieht Fehr g^at aus, ist vie. lebhafter als früher una im Gegensatz zu

reinrich,mit dem ich in der letzten Zeit mehrere Briefe v;echseln musste,

mioh Vierer und aktiver. Es wiri auch rumgeredet wegen der Gründung ex-

Ts dfut^LHaSonalkomitee. in ÜSA,.hnlich ^enen Komitees in LosKau

und London.Mich interessieren olche Dinge wenig, aa ich sie -
f^^J^^^

sie dch politisch rein auf D. itschland, statt, wie ich meine, auf das

Deutschamerikanertum richten - wenig Sinn darin sehe. Im übrigen glaube

ich,aa93 da«ei wieder eine l^r^e -Yichtigtuerei und Illusion auftreten

wird. Die Emigration ist wahrhaft traurig zerklüftet .ich karj^ an all die^

se Sektierer nicht mehr glauben. Sie sind - selbst die Besten davon -

I
f abenso stehengeblieben wie manche Deutsch^imerikaner,die heute noch ihre

Heimat so in der Vorstellung halen,wie ei^st,ais sie draus fortgingen. Tun,
das nur,^Jass Du so alle ITeuigkeiten erfiAhrst.
Dass Rosenfeld gestorben istjWiist Du wohl vdosen...uch Reinhardt und Paul
Stefan raibsten weg.Boi Reinhardt gabs eine grosse Trauerkundgebung, und
Freunde, die dort waren, glaubten :im irurfürstendamm gewesen zu üein.
::ich selber interna frieren r:^x nc ch die wirklichen Deutschamerilcaner,die th
im Lana treffe, ich meine ^bei li-ainesfalls die gev/erkschaftlich schon in
Deutschland organisiert ge^vesenen,hier eingewanderten Arbeiter in den groei
sen Boomstädten. Sie sind alle zirka um 1923 bis 26 geicommen und sind heute
noch durchaus deutsche mit et^.vas schlechten Amerikanischen Tugenaen.Ich
meine die --eute,die mindestens 3) Jahre hier im Land sind, die Ohio^ und
^isconsinfarmer und GreschMftölea':e oder Arbeiter.Hier ist etwas, uas^' meiner
Ansicht nach . nicht uoliti jch -rfc*sst werden l'-ann,man uuss es gleichsam
durch Besuch erzählerisch gewinnen, um sie langsam für die Ideen der Demo=
kratie,überhaupt für das Weltgeschehen empftlnglich zu machen.Aber aies tut
keiner. Jorhard ;:;eger zum Br^ispiel,der immerhin durch 'R'leiss und ein ge7a8=
ses Lass von Verständnis für die hiesige Lage beständig im Land heiximreist
und politische Vorträge hält, kann an die^^e Deutschamerikaner gar nicht
herankommen. Er will es auch offenbar gar nicht, er will wohl denselben ^eg
wie etwa Carl Schurz gehen,und ich glaube, er schafft das, denn er ist von
allen Leuten hier der beste Rednei,der fleissigste Sozialdemokrat und
spricht englisch so gut v/ie deutsch. Er hat nich - wohlgemerkt , ich bin sein
persönlicher ?einu! - die beste und brauchbarste politische Position ge=::

schaffen. Die anderen sind alle europäisch geblieben, sind zum grcssten Teil
auch völlig illusionär. Manche dieser ^.niten Leute überlegen schon allen
Ernstes, wanns Zeit zum Eoferpacken sein v.lrd und v/o sie "drüben** anfangen
wollen! Ich muss sagen: Lieber etliche frische 'Bläser Bier!

Hast Du einmal die «Deutschen l'lätter'* ,die Herr Udo Ru/^kser und Albert
Theile in Santiago, Chile, herausgehen gesehen? Oanz vomehjn gedruckt,hoch
nobel und ein bisschen undurchsichtig in der poiiticohon C^uatacherei. Viel
klaor.ir.che 25itate,viel "Kectitferti/jung des Deutschen*» und eine Menge guter
Auüzuge aus Büchern von Ilofmanntst-^el, Stefan Z"'eig,hclucrlin etc.Ich will
versuchen, dass man sie Dir schickt. Die Leute v/oll en,aass man mitarbeitet

rtürlioh honorarlos. Ich hab keine Lust und keine Zeit,
loh schreib Jetzt einen Roman (nalb Utopie, aber ganz auf Ergebnissen

aer jetzigen Technik, Chemie, Lledizir otc aufgebaut,vcllig anders al« meine
so?ieti^en Bücher) **Di3(jovorj oT The World" wieder vollkommen um, obgleich

natürlich keine Aussicht besteht, da 3s er Jemals erscheint«

klappte da



I dass ^ix zuletzt alle was auf .^ .n ilopf Icrxegen /on -^-^^^^- «
_

Trmch,n:anchnal köi^r.te man r^.igräert werden vor soviel Ein.xc tslc

sigkeit.Dann aber wacht aan dooh vdeder auf,öie.-t die Weltkarte '.n imd

rien>t es m33 doch werden lait 1er Freiheit, es muss doch werden mit elneia

vrAune Pest t-ehr kennt.
Frieden, dsr keine braune

l^n lob wol- .schreib ja das Expose bald und

sei mir riicht büse.'^ie immer Dein alter

)
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10. Juni 44

Lieber alter Preund Kersten!

Gestern hat Deine Tochter bei uns angerufen und gesagt, dass Du

beunruhigt bist, weil ich solange nichts habe hören lassen. Ich glaube ja nun,

dass es schon sehr lange her ist, seit ich Dir schrieb, aber soviel ich mich

erinnere, hatte ich im letzten Brief geschrieben, dass Du eventuell in America
einen schönen Bucherfolg haben könntest ,wenn Du ein Exposä an mich senden

wolltest, das ich dann an meinen lit. Agent Pfeffer weitergeben würde. Ich bin
nämlich der Meinung, dass (was ich auch in dem Brief schrieb) grad ein Buch
etwa mit dem etwas sensationell aufgemachten Titel'Einsamer Gefangener auf

Martini que'^ oder so hier Erfolg haben könnte.Und Du könntest sicher viel ganz

Unbekanntes erzählen,viel, was man hier rein tatsachenmässig und wohl auch
literarisch schätzt. Also, das schlug ich Dir in meinem letzten Brief vor, aber

^ei scheint, dass Du ihn gar nicht erhalten hast, wenn sonst müsste ich irgendein]

mal Antwort darauf erhalten haben von Dir. Nur so erkläre ich mir auch,weswe=
gen Du klagst, dass Du schon solang nichts mehr von mir gehört hättest.

Wie dem aber nun auch sei, jedenfalls habe ich schon sträflich lange nicht ge=

schrieben und mache mir Vorwürfe. Immerhin war ich inzwischen fast 6 Wochen

schwer Icrank: Lungen=Bronchitis und Nebenhöhlen^Eiterung.Das schmiss mich

sehr zurück und es war diesmal wirklich schlimm. Ich glaubte schon - wegen der

fürchterlichen Atemnot, die mich fast zv/ei Wochen lang plagte - ich bekäme Asth]

ma wie meine Brüder. dotteeidank, jetzt habe ich all diese Beschwerden schon

fast vergessen und bin wieder wohlauf.
Ich war im Osten und Mittelwesten auf Vortragstour, als mich die Krankheit

überfiel und musste von Chicago schleunigst heim und mich hinlegen. Seit ich

gesund bin, arbeite ich unentwegt an der Ausarbeitung des gehaltenen Vortrages.

Er beschäftigte sich damit ••Das deutsche Volk und Hitlers Krieg»» und durch

die Diskussionseinwände wlrde ich so angeregt, dass ich also wirklich fast 100

Seiten geschrieben habe, um endlich einmal nachzuweisen, was es für ein Unsinn

ist - genau nach Hitlers Manier den Juden gegenüber - irgendein Volk zu diffa«

mieren.Dabei habe ich viel Material verarbeitet und ganz besonders merkwürdig

ist dabei, dass ich Thomas Mann auf Orund seines glänzenden Buches ••Betrachtr

tungen eines Unpolitischen*» sehr angreifen musste. Dass all die kleineren öei=

ster bis herab zu seiner wildgewordenen Tochter Erika dabei natürlich auch

viel abbekamen, kannst Du Dir denken.Nur schade, dass Du all das nicht lesen

kannst. Schade überhaupt, dass Du nicht da bist - mein Gott, wie lästig, wie un=

endlich langweilig sind mir sonst all diese Emigranten, die sich nun, ob sie

das sogenannte »•Tillich=Komitee'» gründen oder härteste Bestrafung Deutschlands]

verlangen alle als höchst gestrige, fragwürdigste Nationalisten entpuppen. Eben

aber, wenn wir schon wirklich eine starke IdÄe,für die es wert ist, zu kämpfen,

allem voransetzen, dann muss dieser }^ä»ieg das Ende des Begriffes •ITation'* -

meiner Meinung nach - bringen. Es scheint aber eben, dass selbst die einiger«
messen klaren paar Köpfe immer noch diese und das Volk miteinander vermengen
und deswegen zu solchen Fehlschlüssen kommen. Na,was soll man da maohen.Mioh
jedenfalls hat nun mein ellenlanger Aufsatz sehr gefesselt, ich schrieb ihn
wahrhaft gern \ind glaub, er ist auch was geworden.Allerlings wird er ja sicher



nie und nirgendwo gedruckt werden, aber mir acheint immer es ^«^ «^^'^^^ °^;;

sich endlich ein festes Weltbild schafft, sodass man endlich allen Stürmen in

dieser schrecklich wirÄeati Zeit trotzen kann.

Was machst Du sonst? Schreibst Du etwas? Jetzt, so wenigstens sagte uns

Dein! ?oc??er!sS;en Erleichterungen in Martinique und
^f «^«^^^'^^^^.^^Jj!

Pottschreiten der Invasion dieses französische Oebiet wieder normal v^ird^it-

unter wünschte ich wirklich,mit Dir da auf der Insel herumzuwandern und zu

reden.lch lese jetzt ungemein viel und da hat man natürlich sehr viel Bedürf=

nie mit Menschen Meinungen austutauschen, aber - es sind keine geeigneten Leute

da.selbst wenn sie möchten.so hält sie eine Ueberbeschäftigtheit davon ab.Ich

lese übrigens auch vollkommen wahllos: Fast alle deutschen Emigrationszeitun=

gen und Zeitschriften, dann die hier ab und zu ankommenden Schweizer Blätter,

dann Bücher über den ersten Weltkrieg und Politik der Möchte damals, dann plötz

lieh hab ich den ganzen Hauff - den ich bis jetzt noch nicht oder nur wenig

kannte - von der ersten bis «ur letzten Seite ausgelesen und war sehr angenehm

unterhalten.irauff ist sicher unterschätzt. er kann sehr gut
«fff«^'^^^

^^^^!"

versteht ers in seinen Märchen glänzend zu fabulieren. Auch hab ich den ganzen

Conrad Ferdinand Meyer, der ja immer einer meiner
^^f^^^^^^^J'f^"^^/^J"

gelesen.sehr starke,grossartige Novellen und wunderbare Gedichte "
^^'»J^^

Kovellen,hintereinander gelesen, ergeben «^f-e^trL^t^l^TürrJenlisch d^
Charaktere sind meist zu gleichartig. Aber ich muss sagen: Jürg Jenatsoh.da

schenk ich Dir zum Beispiel die meisten sogenannten politischen Romane.ünd

viel ThomL u^d Heinrich Mann kann daneben an Sprachgewalt und Sprachreinheit

"^foTlTn paar Neuigkeiten: Wieland doktert schon seit langer Zeit an einer

neuen Verlagsgründung herum wobe^ die Sache genossen^^^^^^^

s:L^^rwi:iTnd:ferd:rsfn:t s^o^ein^f^higriesc^ftsma^ ::;-tr-sr
hier als optimistischer Illusionär.Bloch schreibt an einem grossen Buch Die

Traume vom Glück der Menschen- oder so.Weiskopf ist erfolgr^ch,hat bei Knopf

eiCnluen Roman und - ich glaub - auch bei Vicking
^'f^^'f:^:r^,:^!J,^Jf,

raus. Die Mexikaner haben Anna Seghers -Siebtes ^euz- - das
^f '^fj^^f

* ^*'

einzige grosse Roman, den die Emigration hervorgebracht hat - dann Heinrich

Ma^s -Lidice- (ganz sohlecht, undiskutabel! ) , Uhses -Leutnant Bertram-,den

iornoch "cht kenne.und Eatz's unterhaltlichen ^Totenjäger- rausgebracht.Bru=

«o Frank schrieb auch seinen Roman -Die Tochter-, der dort deutsch und bei

?Jcki^ e^lfsch rauskam.lch finde ihn schauderhaft kitschig, schade. Frank ist

loch ^e^m ein guter Schriftsteller.Wenn das so
-^^^ffJ'^^f^^ jJ:' ^„ ,

Teil nach Verfilmungs= oder zum Teil auf Uebersetzungsmdglichkeit schielt,dann

""^'^^oZZlsTZ '^ellTZl..e weiter.lch möchte bloss,dass der Brief heut

noch ^eggeht^ ;rcht,dass Du mir bald sch^eibst.Und ich wünschte mir,das8

^ zu meinem 50sten,de; bald ist,da wärst und einen mit mir hebsti Leb wohl

und lass Dich grüssen wie immer Dein

OSKAR MARIA GRAF
N 34 HILLSIDE AVENUE
NEW YORK CITY, N. Y.

14.Sept.44
/

lieber alter Freund Kersten!

Endlich korxit wieder einmal ein Brief von üir.Inzwischer.

hast Du also auch den meinen erhalten, Gottseidank. Ich dachte schon, er

sei verloren gegangen.

Wir hatten in New York eine derartig unerträgliche feuoh=

te Sommerhit ze,dass man fast zu nichts mehr imstande war. Man floss - und

das tagelang? - einfach weg, man war down! Nun endlich hat meine Frau 14

Tage Urlaub, wovon schon die erste Woche rum ist.Wir machten bei kühlem

Herbstwetter weite Wanderungen zu F^uss.aber jetzt ist seit zwei Tagen

vdeder ein derartig schrecklicher warmer Regen und 80 bis 1004 Luft=

feuchtigkeit,da muss man daheimbleiben.

Was Du über die "verlorene Schlecht der deutschen Emi-

gration- schreibst, ist auch meine Meinung. Die Leute leben eben noch im=

mer in der TorBtellungswelt der Jahre vor 1933 und können beim besten

Willen nicht anders denken und handeln. Das bemerkt man ja auch bei der

Haltung der meisten massgebenden Staatsmänner. Der Nationalismus, den ich

stets als die grösste Gefahr angesehen habe und als die hauptsächlichste

Ursache aller Kriege, beginnt nun, die Hirne unserer ausgehenden Generatirnj

noch einmal dicht zu vernebeln. I.'.an will nicht einoe^ien.dass dieser Na=

tionelismus endlich auf^.ören muss - und da hätten grade wir deutsche

Emigranten klar Stellung nehmen mü8sen,aber hier bleiben -vir eben ICLxider

einer sterbenclen Zeit und Generation.

Hätte uan nicht zu schwer Gedanken, can müsste eigent^

lieh manchmal herzlich über all die koLiiache Wichtigtaarei 1er verschie«

denen "Parteigruppierungen- und Komitees lachen. Sie halten Sitzungen,

"beziehen" jeden Tag eine andere Stellung und verlieren je.^.en biim für

das Nächstliegende und für das unw&ndelbare Ziel. Zun Teil ist das ja

auch recht bequem für eine grosse Anzahl dieser Leute.

Deine Glückwünsche zu meinem SOsten habe ich schon in

einem Brief an Manfred zu lesen bekommen. Sie kamen «ir übertrieben vor.

Aber ich weiss ja,das8 Du eben grade in Deiner Einsamkeit von Dingen, die

Dich begeistern, gern in Superlativen spridrist.Immerhin, schönen Dank, und



hoffen wir, lieber alter Kurt,lass wir uns irgendwann in etlichen Monaten

- es scheint mir nämlich inbezug auf Europa berechtigt, von Monaten zu spre=

chen - sehen* Freilich wird man uns weder wünschen, noch nach uns fragen, aber

wanne schon so ist,dass wir wenigstens wieder einmal zuschauen dürfen, ists

schon viel! Ich mache mir wahrhaftig wenig P!off'anBngen,das3 wir noch irgend^

wie etwas Konkretes zu tun bekommen werden. Oft habe ich so einen sehr merk=

würdigen Traumzustandjdass einer in 50 oder mehr Jahren auf unsere vollge=

schrieben Manuskriptblätter stösst - und eventuell eine Abhandlung in einer

Zeitschrift macht oder eine Doktordissertation über einen »«literaii^oh entle=

gegen Gegenstand *••

Ich persönlich empfinde so etwas nicht grade arg, ich habe immerhin

in meinen Jahren der Emigration immer Menschen gefunden, mit denen ich gemüt=:

lieh Zusammensein und wild diskutieren konnte ohne dass man sich verkracht

hat - Du aber warst lange, lange Jahre einsam!! Was werden Dir da, nachdem Du

mir dach schreibst,wieviel Du liest - Saint Simon, Ohatiaubrand - für Gedan=

ken kommen! Und all dieses Gedachte, Ersehnte, Erkannte, nein Gott, wie lang ii±r(

es dauern,bia einzelne Menschen davon berührt werden! IvÜr fällt dabei immer

der Anfang von Tolstois (unvollendetem, nur geplante»!) Roman "Die Dekabri=

sten" ein,-7ei3St Du, wie der alte da aus jahrelanger Verbannung aus Si^iirten

nach Moskau zurückkommt und geradezu gespenstisch sein Leben da weiterführen

will,wo es gewaltsam abgebrochen worden ist. Ich habe diese kurzen Kieder=

Schriften Toltsois minaestens schon zehnmal gelesen und war immer v/ieder da=

von eingenommen, denn das hätte eigentlich der Roman von •Emigrant en»* werden

können. Dasa mich Tolstoi mein halbes Laben lang beschäftigt, weiset Du Ja.

Ich lese auch sehr, sehr viel, aber alles durcheinander. Meistens Schill

derungen des ersten Weltkrieges vom Uli steinbuch bis zu irgendwelchen Memoi=

renwerken. 'Velche Gleichartigkeit in der Haltung aller Menschen, erschreckend!

Ich habe vor einigen Monaten einen langen Aufsatz "Die Deutschen und Hitler"

geschrieben. Ich war,wie Du weiss t, auf einer Redetour im Mittelwesten und

sprach über das Thema.Da kamen soviel Fragen w^.hrend der Diskussionen, dass

ich einen ganzen Packen Anregungen mitheimbrachte, da fing ich an, den lCOsei=

tigen Aufsatz zu schreiben. Natürlich nur für mich, denn sowas jetzt auch nur

mit der Absicht, es irgendwo zu veröffentlichen, zu schreiben, ist unmöglich.

Ich habe mir überhaupt seit meinem 2 Jahr in Amerika abgewöhnt, etwas mit dem

Vorgedanken an eine eventuelle Veröffentlichung, zu schreiben. Da unterliegt

man unwillkürlich Einflüsse

li

die geradezu (wenigstens meiner Meinung nach!) schndlich für dis Künstleri-

sche sind.^.Tan gibt fast unbewusst seine inner Unabhängigkeit auf, das habe

ich nie gekomirt und werde es wohl auch nicht mehr 1ernen. Insofern, glaube ich

,

ist Deine Einsamkeit zuträglich, sie zv/ingt einem Distanz auf. Sie macht einen

wieder zum Dilletanten,und meiner Meiiring nach müsste einer, der fest über=

zeugt ist, dass was in ihm steckt, nur aus jener gelassenen Lust heraus schrei

ben,die der Dilletant besitzt. Er freut sich nämlich noch an der Ueberraehhunt'

des Aufgöf'Jindenenjer schielt nie nach irgendwelchen Erfolgen.

Ich weiss nicht, ob Du ienen Brief von mir erhalten hast, indem ich Dil

rein deswegen,um Deine schriftstellerische Existenz zu beleben, schrieb, :)u

solltest eine Art Tagebuch aus Martinique vom Standpunkt des Emigranten auB

schreiben und es hier durch ein sogenanntes Exposö anbieten - ich meine, dae

müsste hier auf dem Buchmarkt interessieren. Und käme sowas zustande, ich mei=^

ne,vmrde es gelingen, ein solches Buch von Dir hier unt erzubringen, aann :::üb3

ten Deine Aussichten, nach USA zu korken auch ein wenig leichter werden. Das

ist aber - Du begreifst es sicher - nur so ein Vorschlag, nur so eine Kei

von mir.Sicner beschäftigen dich ganz andere geistige Dinge, das Schreib

eines solchen Buches - ddnke ich mir - ginge aber rein so nebenher.

Politisch gieht es jetzt wohl so aus, als ob Europa bald in ein Sta-

dium kommt, wo man \vieder Verbindungen mit Deutschland und der Schweiz auf=

nehmen kann. Ich kann mich sogar des Eindruckes nicht erwehren, als würde die

Schweiz geradezu die Zentrale des deutschen Buches, der LLLttelpunkt des euro=

päiach gesinnten Deutschlands. (Es ist auffällig, wieviele neue deutsche Ver=

läge dort in den letzten Jahren entstanden sind, und sie verlegen sehr gute

Bücher! Das macht mich immerhin ein bissl hoffnungsvoll in dieser - rein uns

Schriftsteller betreffenden - Hinsicht!)

Bekommst Du eigentlich ausser dem "Aufbau'» noch andere deutsche

Zeitungen oder Zeitschriften? loh meine z.B. die "Neue Volkszeitung" New

York, die Gerhart Seger leitet? Mensch, da würdest Du dich doch oft sehr t.mü=

sieren über Stampfers wilde Klagen.Man riecht geradezu das ganze Vorwärtsge-

bäude, wenn man sowas liest! (Seger schreibt übrigen« sehr instruktive Arti=

kel über rein amerikanische Dinge, ich orientiere mich gern dran.Aber die

Anderen, oje, oje!) Interessant ist auch zuweilen das "?reie Deutschland" in
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12,Juli 1945

Lieber alter Freund Kersten!

mx vdrst \7ohl mit einiger Erbitterung denken: Jaja,di

Herren da in l'ew Tork, denen gehts gut, darum vergessen sie einen so gern

Ich schäme mich '.7ahrhaftig,dass ich Dir nach so langer Zeit erst wieder

einmal schreibe und ich weiss gar nicht recht, wie ich das begründen sol

Es ist ja wahr, ich habe bis vor zwei Monaten an einem neuen grossen Rom

geschrieben und dann mussten eine Menge liegengelassene laeingesohllfte e

digt werden, schliesslich ging ich auch einmal ein bissl zu Freunden aufs

Land um auszuschnaufen, aber dennoch hätte ich schreiben kennen. Also nimm

es,v/ie Du es vallst. Jedenfalls, es ist sclilecht von mir.

Was sich in diesen letzten llonaten ereignet hat, ist ja

gerade auch nicht v/enige^^/ir haben endlich den riederbruoh 'der Fitlerherr^

Schaft, aber - meiner bescheidenen Ansicht nach - noch kein Ende des Fazies

mus,und v/ir haben Frieden, ja, aber zunl/chst ist alles Chaos und man muss
mit grosser Oeduld warten, v:as denn nun wird. liier meldeten sich anfangs so= «

gleich 19 Leute, die Visitor=7isum hatten und machten eine TDingabe ,dass man

sie unverzüglich nach Deutschland zurücklassen müsse, liie v/arten nun ab•^>i

spielen sich nun auf -wie Helden und sind mit jedem böse, der nicht ihren

Aufruf unterschrieben hat. Für mich \;irlct so eine Art ein bissl komisch. h^i

kor:.men sich nllmlich wirklich vor, als gingen sie heim und als würde es dor

erst dann klappen mit ihren mns.'chträumen.

Die Nachrichten, die ich über Deutschland lese und bekom=

me,' klingen zum Teil hoffnungsvoll , zum Teil recht entmutigend. Jedenfalls

ists so,dass man von den Bf^sat zur gsbehörden, offenbar aus dem einen Grund,

weil man \r:mscht ,dass möglichst schnell alles in Ordnung komrr.t und funktio=

niert, keineswegs so gegen die Ilazis und Nazielemente vorgeht, wie es grade ;

das deutsche Volk möchte. Darum auch die Unsicherheit bei den Deutschen, da*/

rum wohl auch der Eindruck bei den meisten Korrespondenten, als gäbe es nur

gehorsame Deutsche, die immer mit liitler gegangen sind. Ich habe einen Brief

von meinem Bruder aus meinem Heimatdorf Berg durch einen amerikanischen J3

daten bekommen, der mich tief rührte. i.iein Eruder war immer völlig unpolitl.^

aber er lehnte die Nazis stets ab, ja er wurde eingesperrt und sehr sekkier

und bedroht, aber dennoch - schreibt er - "bin ich standhaft geblieben und

nie in die Partei eingetreten''.Ilan muss nun bedenken, m.ein Heimatdorf hat

nur zirka ÖOO bis 1000 Einwohner und mein Bruder ist dort der einzige Kon==

ditor unter Bauern und anderen Oeschäftsleuten.Nun wenn so ein politisch

Desinteressierter immerhin soviel Ilut zeigt, kann man drauf schlies9en,dass

im Volk viele Kräfte waren, die gar nicht hitleristisch gewesen sind.Aber

'was soll man über Dinge reden, die Du wahrscheinlich genau so gut v/eisst ,v/i^j

ich und Tausende. '

Wie geht es Dir vor allem? Hast ]Ai literarisch an dem Plan,d
ich Dir anriet, gearbeitet und etwas G-eschäftliches in dieser heziehung un«
ternommen? Oder sitzt Du lieber träumend am Lieer und überdenkst unser Le=s



.en^m. liest viel .ainte Beuve una .i, .t

f-f;;-^:;: ^t "Tue;:;

glerlee Feinsctaeoker .erden und viele Bücher noch einnal durohstobern.un

rer:"ir.»l^«-^•ot:":^"3r:rs:;>'srrru^^iis^s;fndriS^al^1!rrl!^

ich über Tolstoi plane, überhaupt anzufangen.

'Vir haben hier einige Todesfalle gehabt, die mich schwer getroffen haben

Bruno Frank starb plötülloh an Herzschlag. Ich mochte ihn
^^^ Jf^f°^J!,^J:|_K^=

geraden und 'öchrif-.teller -sehr gem.nenr.sleich ich seinen letzten ftoman

-Die Tochter" ganz schlecht finde. Aber jeder verhaut sich exnrnal.oicher ..

te Frank sich wieder erholt und noch einmal et^vas sehr r.chönes geschrieben.

Vor alleni aber geht air,v,enn ich jetzt an glüciaiche Jahre in ^jnchen den=

ke dieser Bruno Prank ab, es ist da eine Lücke, die ich nicht ausfüllen kann.

Dann ist, was Dich wohl nicht so interessiert ,weil Du den Kann ja nicht ge-

kannt hast, unser lieber alter, so hilfreicher Freund der lTasen= und ühren=

arzt Mayer=Herraann gestorben, auch sehr rasch. Den Lienschen hatte ich unge=

mein gem.Er war einer ganz nach meinem (}usto,imiQer heiter, immer voll von

lustigen Dingen und dabei ein äusserst hilfreicher I.:ensch als Arzt. Ich mis-|

se ihn sehr.Aber was soll ich Dir darüber schreiben, da Du nicht \7eisst,wer

er war!

Dass Georg Kaiser in der Schweiz starb, -^^irst Du wohl aus dem "Auflmu"

,

den DU jetzt hoffentlich regelmüssig kriegst, gelesen haben. Ich hielt >.ai=

ser stets für einen genialisch begabten Dramatiker, aber nicht so 3 ehr als

grossen Dichter. Immerhin hat die deutsche Literatur ijiit ihm viel verloren.

Mir selber war er ein bissl zu kalt, aber ich bin nicht massgeoend.

Dass wir nun inzv/iachen eijjen neuen deutschen Verlag hier gegründet

haben, den unser Freund 'Vieland leitet, wirst Du wohl auch aus dem «Aufbaa!L .

erfahren haben.'Vir waren elf Schriftsteller, die ihre Manuskripte hergaben,

Geld war gar keins da, aber Wieland begann einfach Druckauftröge zu geben

und verschickte inzv/ischen die Prospelrte.Da meldete sich plötzlich ein

grosser hiesiger Buchhf'.ndler aus Cambridge, der uns Geld gab, und sogar viel

fürs Erste. Nun ist der Verlag richtig saniert, er zahlt Honorare wie die

amerikanischen "publiahers" und bringt die Bücher und Büchlein schon in

zirka ein bis zwei I.Ionaten raus. Von mir kommt dort ein kleiner Band Erzfih=

e Rundschau-^vieder
^^^^'^J^^f

»«"
blim Cassierer Verlag Beriin) in "ötock^

•. "u 4. ^^A '^ -»-Töiin^ tta-jc Tau (einst oeiin Gassxerer vcxxae^ ^v- /

Dann hat mein ^^«^^ "f „;^^ ^^^ ^^^^^ .. gegründet und schon eine ganze
holm einen neuen Verlag "Der I.eue veriag 6 6

r,_v^J

Reihe deutscher Scilierter rausgebracht unter anderem Alf -ed l.eumann,Becher

peuchtwanger und sogar einen Roman vom alten Thomas Theodor Heine, der ja

*-^ %

in Stockholm lebt. Du wirst wissen, es ist der Karrikaturlst aus dem "^impli=

zissinus'* in München. Auch hörte ich dass Opreoht vom Buropa Verlag nach Eng

land gefahren sein soll, um dort deutsche Autoren zu kaufen. Das sind jeden=

falls ein wenig tröstlischere Aussichten, dass man all die I.Änuskripte,die

man inzwischen fertig gebracht hat, auch mal anbringt. Mein letzter Roman -

und ich schrieb seit 1940, da **The Life of My Mother'* rauskam - vier! - v/an=

dert jetzt gerade durch die amerikanischen Verlage. Ich habe wenig Hoffnung,

denn hier ist (ausser den Prominenten, die manbringt) alles auf Aktualität

gestellt. Das hat viele \inserer pubiizierungshungrigen Schriftsteller aus

Deutschland und Oesterreich schwer verdorben, wies ja nicht anders sein konn^

te.lSine Erscheinung wie Brecht beispielsweise dringt hier nicht durch, da=

gegen haben Hurtigschreiber schnelle Erfolge und eins ist verwunderl^ichjdasi

Anna Seghers »»Siebtes Kreuz'» soviel Erfolg hatte, während ihr zweites Buch

»•Transfer»» völlig untergegangen ist. Ebenso erging es übrigend Stefan Hei:

Seine zv;ar nicht hochwertigen, aber immerhin guten '»Hosteges»» hatten einen

schönen Erfolg, das zweite Buch (es soll allerdings sehr schlecht sein) ist
überhaupt kaum bekannt gev/orden.Das hängt nun allerdings auch von der Art
der amerikanischen Verlegerei an sich ab, aber viele lassen sich davon eben

beirren.

Dass man Thomas Manns Geburtstag gross feierte,wirst Du auch wissen. Hier]

in Kew York veraBttaltete die »»Tribüne»» eine deutsche SchriftBtellerverei=

nigung auch einen Ehrenabend, man ersuchte mich, wenigstens - da ich all die=

se lauten offiziellen peiem hasse - ein paar ölückwunschzeilen zu schrei=

ben. Ich tats nach bestem Wissen und Gewissen - aber man wagte es,nachdeci

ich zur Bedingung gemacht hatte, ganz oder gar nicht, am Abend nicht, diesen

Text zu lesen. Als Thoraas Mann dann nach mir fragte, entblödeten sich die

Veranstalter nicht, bei mir abends um 10 anzurufen, ich sollte doch kommen,

der grosse Mann hätte nach mir gefragt.Meine Prau sagte bloss etwas, v/as

sie von meinen Derbheiten gelernt hat .Nun schickte ich aber Thomas Mann

meinen »»Glückwunsch»» (er ist durchaus iruhig gehalten, stellt Thomas Mann
aoer aem voxk gegenuüer una verwxrix axe i^acnioxgeschart Nletzsches,bi
sich zu Tolstoi und zieht den SchlusSjdase eben dies, dass der europäische
Geist Nietzsche und nicht Tolstoi folgte, ein gewichtiger Grund für das Her:
aufkommen des Nazismus war) und fertig. Der gute Mann hat nichts mehr hören
lassen. Nun gut, jedenfalls möchte ich nicht zu denen gehören, die Jubilaren
dumme Lügen vormachen*

loh denke eben: Ob Du wohl jemals wieder nach Deutschland zurückgehst
Und ich möchte gern Deine Meinung darüber hören. Bei mir ists so: loh war
stete gegen »»Nation»» xind für das Volk, aber da man von allen Regierungen
der Welt Hitlers Ausbürgerungen anerkannt hat und sie bis jetzt nicht aufr=

gehoben hat - hab ich keine Lust als »»Staatenloser •• wieder heimzugehen. Das
ist, wenn Du so willst, die rein juristische Seite meines Zögerns,die ande«
ren Gründe sind zur Zeit noch sehr zahlreich, aber das war zuviel für die=
sen Brieflich möchte bloss bald wieder was hören von Dir,lieber Fr4flLind,und



hoffe,das3 Du wohlauf bist.pür heute lass Dir beide Hände fest drücken

r <

"0.

viehi. 'jhrzviedriger Tt'lkerausrotterei oder Urtcrjuchung - keir Volk wollte das

aber j^de^^ liess sioh dazu benutzen, und unser- 'chcne Jerchicht j 'jnrc-iLu:-!^

^ ä't -^-v ..; , ^ "
, ^. 1 . und stellt die luinpereien dieoer •vii:^sentlich-C)'e=

meinen .J'rder ^lö »ürOHetatei - i:i)..'^: '• .

"
^ ^^ '^ t )i iV: mj- j: :ta-

/xütl.: des '*'J'ros^en'* - in dieseu P<>1^ !TcA|)üleons - in rseinezr. !TaGh= oder Vor.vort

//a rrieg und Frieden. üebrigons ^vill ich inicli nict riihrnenjiuh '.var inmer ein

sfehr [schlechter, zi-iälich 'villk'Arliolicr Proph^-t, ibfr aln dieser llrie^ begann,

"^pr ich " o-r Anbricht , aas 3 ^r ix^in iüü':i;.iio 15 J'aii.'e auv^^-rri 'ilrde,un': U» ueine ich

nur ^'en f o-^iaalen,'v : r. cL sogenannte T'ationen und regit- rte Feere gegeneinander

käiüpfen, cier Banaen^jFaufen und Bürgericrieg, der folgt .<ann noch vi:^l Ir.nger

dauern«. "ich hat'ü a^^jo 'lici^t üb-rrapcht v/ie Dich,dasB der ^Irü-tg öich so in

die lange zieht -"^^ geht, trotz aller Gr^geiv/ehr ''^r unl:'^rtrollipv"bq>-pn finan=

ziellan Llpchta, eben doch darum: Das^'^ et"ras,ir ' s wir hineingeboren -vorrlen

öina und wovon '^dr unser Vorstellungen haben, aufbort ,
"•

^^ c-tv^c^^r. ^''oues r^dt

•''er ganzen •"ch-^r>G''':lichkeit , rie eben Jetzt t "^jt , hereinbricht ."^Trn bleibt rvc^r

die Trauer,.iie Resignation und die furchtbare "^ri.enntnis ,(''ase die 'Veit eben

^ich für rietzsohc una nicht fir Tolstoi entsjuieden hat. r.. i^t vielleicht

ein biefchen ^^impliviziert ,ein bisscheri^/. ^rg vereinfacht ,c-bc r rt- ii-t fjr

:..ich der T^rgrund. li-. ra;:i=3piiiomit-., aie dich üchon li^3o so erschreci.t hat (unc'

r'^eren An\vacht.sen iich in den irarz^n Jahren vorher genau so erschreciite"^ - v/ie

konrte ^ie denn überhaupt ir ler einfachen I.IenbchenVernunft ?Uüb fassen? '7eil

die ganze eurcpäisoLe Intelll^^enz 'len so djfthyra:2biücii v.'o?a klingenden Gewalt=

xythOL des l^prrn rietzsche angenoramen hat .'Vir,- dr ^inu schuld - v/ir L^chämten

une iz -tets, einfach zu schreiben, einfach zu denken, u.. nur um G^ottesvdllen

ja nicht v::n den -leiGtigen alö halbwertig angesehen zu werden /.vir verrieten

das Grute und die Vernunft tausencirüal un- \'.ru:a konnt^^ ein Kitler das Volk v^-o

leicht in die Hand bekoinnen.Denk >-ur die Haltung eines Thomas Tann.'^'eute ge=

heil sie alle her una verteidigen dessen'^Wandlungen^, ab-r,r2ein •^r^tt,er hat

sioh doch gar nicht gewandelt, er hat <ien buslen 'Villen dazu,r-r .cann aber gar

nicht «Das ist doch das Probiere rein geistig genoccien.Und ich bin v^rrvclrt ge=

nug deiL geistigen iie schreci-uicheten t-^'tlichen Auswiriomgen in den Vclkern

zuzu bch reiben«

Lieber Kurt, ich glaube, rieht iu brauchst Einzunehmen, der Rum habe .üch

zun Schweitzer gemacht , ich glaube, wir sind es alle geworden,wir reden ^-eil

"dr unsere :^^ohuld in uns herumtragen und sie nacht anv^ers abtragen kennen^

als mit dem Reden, dem '•Jchwätzen'* .Aber jetzt genug, Ich -dll 'ien Brief nicht

zu lang werden lassen -vegen der postalifjchen .ch\/ere.lGh hrtte so gern, mit

Dir zusammenzusitzen und zu reden, zu reden - Tachte hinduroh! Es ist gut und

freut mich '.ehr,das3 Du doch drangegangen bist, so ein Buch, wie ich Dir zu

schreiben riet, aufzunehjnen. Ich wette, das -drd ein grosse Doioim.ent.
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lipter iTerster, alter ?reuna!

Zr.y .oh'-v-r .nich,-veii ich so lar.g nichts hab hören las«en,£-bPr,ineir. Jott,

I^ ha-- .ohon recvt,1ie Jahre laufer: un.in dieeeu. Alter zu schnell davon.

.ar.V~t -ch soviel iu ^.inn un. fürchtet, ee nloht mehr fertig .u bringer.

^ru- v-f^^llt i.an von Z.it .. Z..t ir. eine solche .rbeitsbeses.enheit.iae

:,./*,,u' ...-X zu:. ..:are.ben -ler nrtig.ten -.'iefe vo:...t.Tch arbeite ruo:.en.

rin v.ohöeu ich drei (neiner . inun^ n.ch^ nicht g.lun.ene Houane >:alb".ef.

f.rtig gebracht habe, an emeia ^^-.uen.-r r.ich -.deder .inr.al bef.-i- 'Uet.Tch

c^enkc-,ioh kriege ihn in ^ir^a zwei i:onaten fertig.

meinem I<rief nach .chein.t :.a grade in Deiner ^i '.--:..-•:.t über viel,-vae

un. .inst beschäftigt«, ein. H.vi.ion zu machen. So gehts uns ^vohl allen.Ic:.

-echte bloGr^ ^^chon.'^asB -venigßteno einige Au..yioit -vare ^^^ ein "fi.-" er!^-

-

-

- >, -i v, i>iv,- rv •^h'^'^if^lt --r •eisp.ob 'la überhaupt
hen aber •'ie laa aj-xea sich m liu^o^j^ aoti-i-^i-,

- ^ - >

' .-,•, 4- ., .vn ^^-^.T-.- ieder dorthin zuraCitzukehren.I'it den Ij-j-u-

siov^xen ( ..-tischen und auch unpoliti^.chen! ) Leuten, iic c-;-. ^ ^ ^•- t>=

.-..,-. _. . _ .oh'a so -;enig ',7ie :)u.'; -.x.ocaeir.t r.ir, besser, ^ich

bir'eineui guten Tra-.c regcl r ,

chten.xxhligen Trruiaen hir zugeben, die au. ei-

ner IJLL-Chung von Brinn.r^ng una i:?luubholie br..-.cr.en.

.uch -.-rin Htiroi-e ich i..it ".ir aberein.^.enr. l;u mr von 'en Anzeichen

einer alten Kultur deiner In^^l schreibst ,c;ie beii:. Sir.bru^h der - .agen

.-ir- /ulantcr als Du - -fort.chrittlicnen riivili.ation- zu::: Teufel ging-

'-.ir ..Iter Tol.toi,dei. ich,.-ie >a •.•ei..t, .eit aemer Jugend anhange, i^t

.iio doch nicht so abv..egig g-wc^an,-.. er behauptete, ^.eder Lort-^chritt i:t

^ür die ..en.chhait noch nie .ehr von Tatzen gov.-enen. Vielleicht i.x .as von

.ir ein sentimentales deut.cho. ae.cu. -tz.v.-en^: ich', mit dem altnodi.chen

llr^ •dar- In-vendige- immer n.cL mehr halte al^ r.it all den gropr-en 'Vunc err:

-lor°-^-chniv.Drum hat ni- einst, als '^ieland die uor.ci=.u..abe in Berlin^^

Fachte, 3-.riciü Torxvort damaxö i-'O gefallen.^'- -eh. e^rx ..in,

una reunruhigenäate für ihn im...r noch der lier^ch gewesen ist.r^c^ i^it ai

.ti-"e ^ch überein, v.'enn Du behauptest, oder vielmehr, -.-enn Du 3agst,.;u g^aul

r.c.t daran,daSP jemals Parbaren ausser den Nazis in -.r .:>eschichte- so ver-

mehren "T-en.ihre Verbrechen als irosstaten hinzustellen.Iieber llurt.ou

-1. - ^ " - r.v> "i^'^v T ph meine iiamer von i*.lexan-

l^ennbt die Oebchichte v/eit Dufc^er ö.xo xüh,.o.i icn meinte -liou.

der biü Tapoleon und unsereu ^ob^nanr.ten g- o-se.i .xx

.chrecnichen 3p.nier una Partugi^.en an.als sie in .udameriKa una .^>:ico

«^.cultivi-.rten",.3ieh dir eine so verracut-; iesta^t ;^. ^-^rx aen .vii —
"

-. ^ -^+..r <-^T S^ossen') - alles -var aufgebaut auf Vtrbrechen una
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viehicol'A^rieariger TL'lkerausrotterei oder Unterjochung - keir Volk wollte du'

&ber jc^ef^^ liess 3ioh dazu benutzen, und ur.^-.em r-chcne Jee chiüht^sünreibu:"!^

^::rt 2iion :o 1 i^L-C b^.r uru stellt iie luir^oereien dieser aü^-.entliGh-e,^-

n'.emcn ../c'rfiRr alb 'Uro.s.vtate} i.ir..^r* Oi^t ' u*^ ? ' "^ *. ' - J -''^
.-i-

'^ü-ti.: 'ies'*CJ-rosi. en"" - in li^joci^ ?ö11 rar^oleoriB - in oeinei:. Tb.oh^ oder Vor.7ori

zu r'rieg und Frieden. Uebrigens -rill ich irloh nioxit :r:hLaen,iuh -'i^r imner ein

sfehr r^chlechter, zieiiilioh -.vill.kidrliüiicr Prophet, ;:jtr aln dieser Krieg begL^nn,

"^^'r ich Cer An.^icht , .^bs ..-r .mindestens 15 rJahre dauern ^vürde,ur'' ^t^^ icl

rur rien f or;nc;len,'70 noch sogenannte Tationen und regitrrte Feere gegeneinande:

kaiiipren, der Banaen=,rav.ier. a? - T-drgerkriet,, der folgt .-cann noolj vI-^l Ir'nger

daucrn-Zich hat* ......-> nlcLt üb^^rra3cht -il^: ''nch, das.s der Ilrieg sich .- o In

die länge zieht. "^i geht, trotz aller ^-^genv/ehr ''er unlcortrollino^b^ren finan=

ziellan i/'oht3,eben doch darum: DasB et'7as,in das v/ir hineingeboren -vorden

sina und wovon -'ir unser Vorr-tellungen habor:,aufhcrt , d&B etwas ^^ouee nit

-''er ganzen ."chreolü-ichkeit , die eben jetzt t.bt , hereinbricht ."^TViS bleibt nur

die Trauer, die Resignation und die furchtbare T^r^enntnis ,dass die "Veit eben

•"ich für rietzsohc und nicht fdr Tolstoi entschieden hat. Dar- ist vielleicht

ein bis-^oher ^-irüpliviziert ,ein biesoben^/ arg vereinfoicht ,ab€r es ist für

liiich der Urgrund, lie TTazi=Spiueinie,Qie dich ücnon li''3Ö so erschreci-.t hat (un:

^"cren Anwachsen dich in den Irarzen Jahren vorher genau so erschreciite) - wie

konv'te sie lenn Ubernaupt in der einfachen L'enschenVernunft ?uss fassen? 7ei^

die ganze europäische Intelligenz ^len so djrthyrambisch v.'o?il klingenden Oenblt-

xythos des Herrn Tietzsche angenomLaen hat."fir, '.vir sinu schuld - var ^ch'dmten

uns ja stets, einfach zu schreiben, einfach zu denken, u:ü nur um .rottesvällen

ja nicht von den Geistigen als halbwerti^ angesehen zu werden^ wir verrieten

das Gute und die Vernunft tausendmal und darum konnte ein Kitler das Volk so

leicht in die Hand bekonnen.Denk rur die Haxturg eines Thomas i.iann.'^^eute ge-

hen sie alle her una verteidigen deseen'*'Vandlungen'', ab-r,mein G-ottjOr hat

sich doch gi.:r nicht gev/andelt, er hat .ien besten 'Tillen dazu, er kann ab-r ^a:

nicht. Das ist doch das Problem rein geistig genommen. Und ich bin verrvclct gp-

nug dem Geistigen die schreciilicheten t.^'tlichen Au^vdrioingen in den Vclkern

zuzubchreiben.

lieber Furt, ich glaube, nicht du brauchst anzunehmen, der Rum habe dich

zum 3ch'wntzer gemacht, ich glaube, v/ir sind es alle geworden, v:ir reden ^'eil

-ir unsere schuld in uns herumtragen und sie nicht anaers abtragen kennen^

als mit dem Reden, dem *'Jchv;n.tzen".Aber jet::t genug. Ich will den Brief nicht

zu lang werden lassen *vegen der postalischen ^-chwtnre.Ich hätte so gern, mit

Dir zusammenzusitzen und zu reden, zu reden - rächte hindurch! Es ist gut und

freut mich •)ehr,da93 Du doch drangegangen bist, so ein Euch, wie ich Dir zu

schreiben riet, aufzunehmen. Ich wette, das v/ird ein grosse Dokument.

^ss Ira über I.?arcuses Artikel über Tietzsches schreibst , ist ganz meine I.Iei=:

nung.Ich wollte sogar einen Gegenartikel schreiben, aber wenji ich an einem Ro=

T.an Sit Zö, ist sowas ganz unmöglich, un'l ausserdem schreib ich viel zu la^igsam

und zu -veitschweifig,und zum Dritten, .eine Angriffe auf verschiedene Grössen

'abei hätte der ITanf'^'ed nie gebracht.
üeber Feucht-vanger hatte ich ungefähr - ich erir~a'erc mich - um i'ic^- herui::

die Leinung, er r.r,± ur--x^'''.r o xü j-wt^.. .;ra i.cLLe auch so in die späte=

re Literatur, ich la^; jetzt i^ber ^^einen •'ILrfolg' (der ich r-ch nicht Karjite)

una muds a^:^(^sdn,e.7: li>t .;ocn -i:i l ; trächtlich stärkerer .:iciiriftsttillor .5s kommt

::.ir immer vcr,alc; ^ei -^^ }'' ch:!
--^

, ^^ j. vcn ocn . i^: '^
'

'

_.,.,< j

_ .. ... ^ , ^ ' -id.TXi schreibet von Becher, dass de: oiicne echte Gedichte

schrieb. Ja, es u L»t schon wiüir,aber ich glaube, dass Hermunn^Üeisae und dass be=

sonaers (wenn man schon ins politische greift) ?ritz Brügel bch.ser sind.I.:it

Breciit,aen sie alle so vereliren, kann ich komischr-iT/eise gar nichts anfangen.

Ich bin jt; ein alter, seiir altmodischer aber lei::enschaftlicher Ly-ikle9er,unci

wenn ich besoffen bin,fa,^len mir alle möglichen Verse ein, die ich dann mit

dem gehörigen jchmelz zitiere.

Lichv/arzschild? i'.ein Gjtt,was werden die guten Leute- noch alles zusBmmen=

schreiben in ihrer nicht ertrr,gbaren ^itel^cit . .-mlamm ist jetzt hier ganz

gross, irgendein ]>bendire/wtor des "Life" U2ia .tommt i-j.ch ratürlich jetzt vor,

als 15X?rttÜX er len r't^lintreuen jetut m^^l zeigen, -'as "ne Harke ist '.Ich hcre

all diese •Erfolge" i;-x.er nur orznhlen,una, merkwürdig, es gibt -^ann den etwas

faden Gescnmack, als seien die "[Erzähler im ^ranu genoimr.en auf diese '»Erfolge"

c=lle bloüs neidig.

Ich glaub - obgleich Du weibst,'7ie si^eptisch icn bin, dass die jeutschen,

'die x:ellermensGhen'',wie ju sie nennst, wohl noch Itjen v/erden,'7as viele von

uns vor und nach 33 geychrieoen haben.ötell lir vor, da hat ein amcriiiani scher

Soldat, ..or mich aui" einem Laturfreunde^Garap kennen lernte,!) ^^'he vcn

Achen in einem ^-eutschen ^.ch'*tzeng:rib»n mein - fall nich1 u;.. ./rlL-ches

Deicameron** ganz zerlesen und zusammengeicnittort gefunuen! ! Ich hab das son=

derbare Exemplar gescliicivt bekü:^mbn,zwei Tc ge draaf ist der arme amerikani =

sehe ?reund gefallen! Es ist nicht so,.als -'^ü-den die Deutschen a^^f einmal

nicnt m.ehr f'ihig sein, gute Literatur zu 1-;,! en,ich habe viele Beweise aafir,

dess die Ab-^egigen sich heimlich und offen wieder ganz besonders cer guten

Lyrik zuwenden und g.rad die vor 3:^ir.r Literatur -/ahrhaft gierig suchen.

Ja,aacn mi cla hat gefreut, . >ss 'Volfenstc^m gerettet und von ?ranz-sen so

lange geborgen wurde. Er istü wert."fc>5i du aü>.^r i.. j^:^^.<ju^ui^i} uc^rua wegen des

Läoherlichwerdens der Deutschen in "Frankreich (sicher waren die,vnr denen ma:

Dir berichtet l^at, betonte razis,'7erji wer kam schon nach ?-^ankreioh''^) -ohreibit
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- z-.v.': Bei3:)iel,wie sie in ein lokal kommen, si^ -Ift "fressen" .tatt essen uni

all 'iiv.se auf :rincliche laatheit rtc - iot nichtö üeutGches.hier in Amorika

•värdest du zu-eilen noci. viel rüaere Dinj-e bei -ihrlicuen :Jc-x..6.rJ-ieiten er=

leben. Ist dee-vegen das ameriKanische VolK,da3 bei alleu,vms uns abstÖBst,eir

ehr gesundes, oft r-eitsam -dt len Huü-en ähnliches Volk ibt.^.t'va barbariöcr.-^

•7as bei den Auerikan'^m abgeht, ist nur die ec^-te '^i^rue der Hu.,sen - -/enis^te

so-reit iüh bis jet.it f6^t..,te^len .tonnt t=. 1. e i n, nicnt die -Erctohen" -..:ihen e,
,

'i« :::un uen l^eutachen abge-^onnen iüUi.ü,..un r.;,t ihnen (und -.-er half -a nicht

mit von ^^ di^.en ..hi....phiebeli,-^enen (}.±^t±^en bei un^ .heim und jetzt

n-oh) •r..r .ravl-l 1 ...ther ur.d lüetsch» --eigr-brac'-.t . jer eine 'var.-ie ich? inmer

Payte der bi-aerce 3egrundr-r -ies oeuti.ol- ^T.t.r.ffi^ierH und der^an^pre h.^

-an "^-ell'^uterei "b^trr^l'be- kanr.'^^. iüt ^^r nicht gg zufUllit. ,'-ias8 uns j.uu

gon^Velti; - Ir. i-t lie Kuth';li.oi^^ Heit ..r.:ext , v-r-tehst du, das Tff^* , -^en.aj-e s^

c« .IcH auoh V'^x>j*:;;-t »^nä das^ .-o.n deswegen nichts gur üu ernst nehmen iarf.";.

-ieht faüt aus,..x.. -i ioix la ein bis.a -vas von eineia auudeutschen I..:ax..a-

tr-'-ten wen- ich i.xuer v/ieder betone, v;ie iaar ein stiftcr ti-oXr. Jinge ..^gen

vann,vie schon unu einlach - ur, nur ganz -llllrlrlich in die noch k-dr;.lich

gewesene ->gen-..'art zu „reifen - ein T-ofr..ansth^l, ja ein i.uav/ig Thoiii^ cnrei^

ben,groas5er aott,-a -ohenk ich dir vi-, von -.lesen "ironii-chen" oO ledernen

und '-iss 5ott -de -vprar.t'-'ortur.gsbe-/U3aten" sturen l.'orieutschen.Ich las ir

3rUn- uvd hier ••.•ahr>-,--ftig noch (durch llranKhext u: .. Zufall) den ganzen ?on=^

t^ne und vmndere aich nur, -de .^an ihn e^nen grcosen utilis;ten <-r-^n kann,

er hat A^glizi^^inen in :.einen ' ieutt.- ehesten ''-rken • ,dass eineia ai. Har.re zu

Berge .tenn und .eine liebe zu dirseia bran^^^ourgisch ohrsai-.en Offizieren -

J.W. .veioa nicht, lülr li-X da aer liebe uitt üaabo i - .-^"--^1 ..iiö-n-^...-::cr

,

sohon ein nördlicher .^ein muss.

Und jetzt zerbrichst Du Jlx den . on.f ,vde .-:, denn -sein foII, dieses Volk

mit den Brüteten auf dem KoT>f .sozusagen umzuerziehen. 3c ;iti:-..t ists richtig,

vorl-'^ufig nur i.chreiben,l-en, Rechnen zu lehren, ab.r vdr - icf-rn uns noch

das Leben gegeben ist - haben diese ^.elleruenschen dennoch wieder zu ge'dn=

n6n,und gewinnen tut uun ja nur d.., >. ^an liebt trotzall.:.! ..ei rieht bö.

-.egen -xeu Patl.o^ zuletzt v.: i lass Mch ui^.chlingen alter guter Preuna."'ie=

land hat jetzt ..ne Buchhandl;jng,lebt recht gemütlich, wir r.ehn uns ab und

zu und ^aben erst letzthin lan& von dir gesprochen. litcz-t, - ccht x.._rzlich

^ein
-'^'^ / >• •''

j

Ookar v.*rlö Graf

Qboren an 2i::#Jull 1094 In ; f rg m ttar:ÜK:vr PMo, terbtijMm

^"ator locker öl tor i:: ^vg, utter Hauöx^stochtor • C minder ( 5 floeta«

und 3 lOeohtor.O« • raf war der jiionnr.to or oohno.)

Scrulo' ^orf- und ?tmrVB<' le Aufkirhwn^ö loben 'ali^.

i'af bocann borvlts als Daooterleh:Hnß zu uuao von soinMo 10,11
m^ma/t^m^^-mmmt^L>mm

Jahre an dl# ^rte ^r "oltliteratur ssu lesen,die t^te heimlloh

^alladen und Vorso^T^.n'-jhto unnoeßllche Jrf 5ryr,r ^:r an erhielt

Patente dafuer,wollt lerarzt werden i^mc' cr^rrlff bhhlleeallch

naoh dem Tode aeinee Vater infolaa < '^:* i rutalcn Fruögelf<<ie Ihm

sein aeltoüter '^anic'or un ' c'lö :eaeli<jn oft gr

die Flucht, ging als 17jaehrlaer naeh : uenchc «

j

uenchen 1911 bis 1953,nlt ntorbroohur^xjn«

r, V jfo: :n.

Geriet In nie B und In {3ie anarohlat lochen reise uci ..rieh

und Gustav Lorr^auer^war Gele heltsurrxjlter, eokür, .!.rt

bo7t Postaushelfer , Plafeataustraeger

1912 bis 13 In ^'or nuodcohwelg Vanabund,lürrte ^on uoraten Petor . ot»

kln,olnon vi-eltbekannten anarchla tischen lu-liror kennen, l-on

oretnallg mit axlm T/orkl EUsaHM>n«

1913 blo 14 In Dorlln : albll tQrat ,verQeffonti;o:.t 3lno eraten iC-.lchte

In r]er "Aktion^ ( suafleber Fran« Pfemfert) ur Im

stum* (Herausgeber Ilerwarth Vulr^en)

1015 .ortot v/lrd run T:rlo/::odlen8t elnflego,^yr ,konint an die ruaslsohe Front,

Iflort den Befohl^soll fueslllort vorr'en^nacht len eraten

10 taoglgsn Lun«srstrelk,%^lrd Ina irreituaia geateokt und

1917 In üorbst vom 'llltaer entlassen ^ftohllesgt sich den Illegalen Aatl-

krlogagruppen ^0r sozlallaton ua iXirt ..Isner an,wird wofiqen

w/

Verbrolfring (^^v v^>rbotonen liroachuore doe iXierston i^lchnoclrl

*MelaD Londoner ;:lsslon** verhaftot,frel<i;elaaaen und u- tor o*

ßelaufalcht p:e8tellt#Arlioltet trotzdaa In 6n /.ntlkrlagapropa-
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brannt und V^ltpr#t«#

ganda dar Blanergrupp« waltar,wlpd

,«a 1. J^u«. «g.« «Itwlrlcung - «r..«n «.lilcn.„b.lt.r..r.l«. .»»-

;^„h.tt.t.V.r<«K.ntlld.t «l~n 8.dlehW,m. «M. ».»ö»-

ti.n..r.", At, und .. B.!«..,. 1= «r »..»=>»•' ••'»«•^" "^ *"

trupp«. .«.~. T«b.fW. und «hll...ll* n..h vl.l« .«.h.n .1-

dar antlaisan.

ArUltet wUd.r In Bro»r*toH"n und Muehlw.

P..ngt an,.loh «It Tol.tol .rn.tbT* .u b,.cb..ftlgen,U.-*

Tl.l..ohr«lbt O*dloh». und kl.ln« 8«l.«.n.KUn.»krltlk.n.

1020 «rat« v>^^><y>ntiiohun»nt l.TaU dar Auiooa «i- t-

* ~
gana" /Pruahaal*/»»««"««»*'*^*'****"'"""'*"

raaton fuar dan •stopll»!»«!»«»"»»«««™*

,,. ,„..,.. ,,.., .utoMoarapbit »Wir aind Oafangan.- i. 1^.1 --1«"

VarUg,.suanchan / « talla, Fruahaalt - Schritt fUar

sahritt/ .dla t«> Roa-^m RaUand.Maxl* Oarlcl,Tho-a

Mann,H.f-annathal,8r««. Frank atc. bagalatart bagrua.at

und in dla laalatan Waltirraohan uabaraat.t wird.

^233^,^2^ g.bt Ina E.ll,.a ar .1. .«l.ar Hltlargagnar gafaabrd.t i.%.

I^^^TTdla Kaalraglaruns -•- .- —' '"
7"*;;:;^^;:

^ogra^a -Wir aind Oafangana« - ^f -!• "•*• -' •aöÖ£25B

warta.araf prateatiart In saln- bai~»-tan Pr.t.at "Varbrann* ^ah

^gan dlaaa -ünahra« und arldaart alab «it allan .artrlabanan

dautaaban Scbrlftatallam a.ll<larU.h.D«r.uftln wrdan aal». Bua-

ohar von d«> Studantan l« dar Aul. dar l^aanchnar l».lvar.it.a» var-

XPSa Juni wird Grat ''aua 6mm dautschan Ralalia auafabuargart^ •

I9M naeb 6mwi Xuatand dar vlanar Arbal%ar gagan Dallfuta »uaa CJraf Oaatar*

raioh varlaaaan und faht In dla T»chachaalowakal»£r voroeffantlloht

aalnan ewalfealilgan polltlaohan Rawin 'Dar Abgrund* ^dan Halnrloh Katm^

Llon Pauohfetbani$artA«K»Pra7 ato ruabnand wuaflAgan«Ba arachtlnan In AMala:

daia, rra{f und Londaß m^Itm HoBä^n« ^u^r Harta Handol" unc* **Anton Sittin«

gar#" 9 woaahlga Studlanralaa in dla Sowjatunlcm«

1938 ja JUll »uaa Graf wagan daa drohandan Hltlaralnaaraohaa dla Taotaaakia-

alofvakal Tarlaaaan und gaht nach üSA^Labt aaithar In Raw York und

baraiata dan Oatan und Mlttalwaatan als Vortra^andar«

1,940 arcchlan in üaw Yark aaln Hauptwerk "Tba Ufa of Ky Votbar*,daa arat

naob dMi Krlaga^lB Jahra 1940 dautaob bei Deacb In Mp.«noban unta;

daai Sltal "^Daa Laban wiainar Muttar" araehaSran konnta.Paa Buob

arccMan In apanli^ohar Spraoba abanfalla 1945

•

Salt KTlcgaanda araahlanan aalna Buaobar aun Tall wladar In dautaoban Vtir^

lagan«Uabaraataungan aalt 1987 angliaoh^franBaaalaah^ruaalaoh^flnnlaobt

qpanlaah und taohaahlaah«

Von 19SC bla 1940 war 0«u»Oraf Praaaldant dar *Qar«an Aaarioan irltara Aaan*

In Haw York^alnar Varainlgung allar axlllartan S;brlftatallar aua Bautaah-

land und Oaatarraloh«£branpraaaldant war Thaa^a Mann»

Graf weigerte sich In Jedem Lande, Irgendwelche Kriegsdienste zu lel-

sten^und blieb ^Staatftnloser**«
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iater ereclilonon von 0»:*«v"'raf

:

^lo i-ovolutlonoero/üeälohtiiyklua/ Dreadan 1910

Moen and Anfong/Gec'loht«/ Waenchon 1019

0«er8 r bt'lnpf »eine ftalerblorrephle/iApele 1010

lu ilv^en^elne i-ialerblogrophle/ l/slpelc 1920

? ruelu'e?t/ latw T»ll der AutobloGraphleA'trlln 1021

*!' fro-arcUluhen nrlnnorang/ SMlale !:ovoller/r«rlln 19S2

10 Tr.u' tor/ TBtlsclio ; iauernoreaehlung/ Ppolbu«»« i*i

3Byrlechor. u)uo'Juochorl/!<Ulturbll.ler/ Xionchen 1023

vle Ctetelk von rloohtlng/rorfromwVJ'nenchen 1924

, lr.ütor!:l8/r«ch8 Tiflrf«»»«litoliten/ uonohon 1926

•'•
tr tBlry} iofanßenoV Istor und 2ter Teil der Autoblogrephlo/riuencbon 1027

Icht und Scl^ßtten/ oclalo raerchon/Berlln 1027

un orbure onsolienAramatureonerlobnlsse/ Stuttgart 1927

lle flelntauolTunß/: ystlDcber . öuornron^.n/ctuttf.ert 19B8

lOjlor.c^orcoechlchterv' 2 Boondo/ i^enchon 1029

In "lnJi»l des .
«bons/ruir chlcriton/i3erlln 1920

B.n'lnchco rekanerWl^otlsche iauomeeschichtet^ Ion 1950A-u«nohon 1950

i»olwleeer/aj«rOMn/!'wnchen l93l/?iuenohen 1964

T5o»lrbuoh f^os Proviniinclj^lfteUllßm/lon lOSl

Einer cpre^ AlloAoclikrlogsrÄM/Berlln 1032

o:'fböndlten/JUGon''erlnnerunFon/-^onchen 1032

r«p horto ol/nQuemroBiMi/A»'stor''iara 1954

ner AbGrund/P«llU«Äir Zoltroe^n In 2 Tellon/Prae-Ix^nc^on 1«W

Anton Flttlneer/r*tlrl»ch«P :;orWPfu3.trrK^on 1937/- ..enchen 1948

r- r uaaterl/Torf- und Juflen<'eeeohlchtor/"ow Jork 104Ö

Vnn^ non Iflori^rtlgen/Deuemroinan/ 1^ ^ork 1946/B«'lln 1946

r.e Leben «olner i-attor/Autoblogrejfc.r.onan/ Ä.ench«a 1947/or.r^^to^l*.

KilBönBohon/ irtaohluncen/beplln 1948

Plo -.robr..-^ nr, -or ' elt/'toplschor o, iu>/: uunchon 1949

jc-r - " Qlenc «p/ü^dlohtBykluo/ «•• York 10ü4

iork
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Oskar 3t<irifi ' fmmf
£iVerbrennt inich!
Zur Wiederkehr der n;>zistischen Bücherverbrennung am 10. Mai 1934

J9

O'.N* k (I ,• .1/ tt ,' i n (l > a /, <h , In i .w7.-:

im- Ftbruri)- 19.'.] x»'/>/r h(n/i'i.^rln llriiimf

tieiwiVig verHe?s mui ins F! 'il gif>g, >•< .

-

öff*-titlichte am 10. Mai Jfhi: al^ erster

drufsrhtr Schri/tstrUrr sriiirn br, ö>n,iU ii

(uavhstehrnd ahg> nickt» n) l*i\ttrnt "Vrr-

bretint mich!" g^'gti» (fi*- f{i4ch*rvrrhmfun)f-

gen im III. Ilrich in der Wiener "Arbeiter^

Zeitung". Er u'}u'(fe von ifcr gan.-:eii Welt-

presse abgedruckt, unter an^^*-'rem in dt

*\\ew York Time^ am li. Mai I9.{.!. Wie
eins dem iVortfaitt des Protest*\'< hervm''
ging, wdlteft dir \'uzi de-n an/rechten
A'ntifaschi-steit Graf für sich ge}riin)en. in-

dem sie seine Riirfirr anf die Liste der
sog'^nannten **em.ptohIt nen Werke" setzte».

Xach dem Erscheinen des Frotcutes wurden
Grafs liiichrr vo)i. den Studettten der
Münchner l'nii'rrsität unter fieisr^in aUee
Professoren nnd na'i.^itischt )t Würdenträ-
ger rerbrannt und verböte)). Int Juni //^/'

nt'rde Graf **aj/j< dem deufscf>t n Reich aus~
gebürgert". Xufh d» nt Anf-^tand d*y öater-

reicJiiscIien Xrhritrr im Fthmir 19.!', //'•-

gen ff«.', liftjime Dollfu.t.'t - Sehusch nigg
vius^ite der Iiieii*rr in die Txehrrhoslnn-ii-

f:ei fliehen >ind Jehte dort bis tt).:s. Als

Hitler auch diexr letzte de)nokrnti.<che Ilu-

stion int Sonnm r f/< «* ghichtn .Jnh,tx he-

deohtt , tnn.ssfr d , n f fiein F.yiihtnd abe.-

niais vtchmln n>'d uing. da >un>> ihm rt/.s*

pei.ss- und stuil: nlourtt Fniigrant* n die

Kinreisr t'rieit Smwegen ve rnicigc 'te. in

die Vereinigt» n Stoattn nm .Amrrikft. K>

lebt seither ii> .Vfv- York ntul reiöffenf lich-

te hi*'r seifi gros.^^s Hneh "[)iis Leben nui-

ner .Mutt<>" zn* r.'it in eiigiixcher Sprache
("Tln Life nf Mg Mtifhe;" ). Et^t im ^<>m-

mer 19^6 kintnte in .München die druf>^ehe

Ol iginalauüfiobt dit.'tis 11*.
, /.« >• » ).-ich»int u.

Gi'if hat im .Aurmri V* ring, Sru- )'<</,,

schien Eriuhlnr-g^band "Ihr Qua-t* 1

1"

Vtröffintlicht f'nii k'irzJirh r,sehitn dn,f

»eiit letzter linmvii "l- nruhe um i iifea

Fritdfertigen".

U/V hs.<te n nn,i dfit l\'<>,fln"f <h.< (i, if-

se'itn Pmtrstfsi folget'

:

Wie fast aiit* links jr^iiv-lUett-ii. cntsv-liie-

«it'M >ozialisli?ch»-n Geistig;! n n I)eui>ili-

laiul. haho aui.h 'cli oli.he Sefi:nuii'i\Mi des

neuen Roii:iiiu < /u >p:i en 'n-komiiun: Wali-

lend nieir.vr z'-.fal.'.^ren A'oÄ't'sor.htMi au-^

MüiKheti o» schiin ds.» P<^'.i/.ei In m<incr dor-

lisrLM. Wohnu'is*. u'.n mich zu v» rhafien. Sit*

bCvSi hiaR:r.aiv I t.- ei'UT ir'os.-on Ttii umvif-

ier"'»! :njriicht r Munu-kt Iplo. n-.üh>ani /n-

s:imm<-n'jretr:;i'-o*'--- Ono'li'n.-^tiidii n - Matfci-

ADLER 'S
Buchhandlung und Anf qujri Jt

'. -.-.tAi.:.-:«'!! I

Nr.T'i:^."5t^TiniN!Nt';k.v
Uli Ol IC 1 l( V \ 1.. 4l'J. St.) \r«\ \ ork a
f;Rün .• .•> '-.'• -. t

. , /.,. . M-'. r h > - > . r

;il. nun-' sam'.ü. hi-n (Jt'sohät'tspapitio und

«ii-.'jn ijr ).-sv'n Ti il nicinei Kärher. I^ is al-

les harrt nun der wahrsehoinÜch^'n Vor-

Siennaim-. Ich hiiln- a'.so mein IK-im. meine

Ar: .ei: u'd — "was vielleicht am schiimm-

.>^ien ist — die htiimat liehe Krd-.^ verlassen

mijs-cn, um d.«. r Koi.zcntrationslajrer zu

ent}5ci)en.

Die i"hv>n>te UtlxMi-aschiinpf aiber ist. mit

.r.-f, jeiz: zuoil frcvo.-det. : Uiju "IVrliner

liöisei'.couricr" stehe icii auf der weis.>*en

AiUorenüst^^ des neuen l)vuts<'hland und
. lic .-neine JMicher. mit Au.-nalime nie ncs

Hauptweikcs '"Wir sii.d (Jofai'.iror.-e" wei-

dtn empfohlen! Ich bin a">o dazu In^rufon.

fiuM- d«. i* Kxponenten des "neuen" deut-

••»chen. (J».'isies z"a sein!

V'ei-;7e'H'iis fra;;*' ii b mi.h. womit ich

d>se .^vhmaoli verdient liabe. Das dritte

Kt ich ha: fast das uanzc deutsche Schrilt-

lum von KedfUtu'-.jj: aus^restosst n. hat sich

losjrt^acr von der wiikli-.'hen deut.<chtn

Dichtung-, h.it die giösste Zahl ihrer wc-

-^entlirht'; ^'ch: iftstelltr ins Kxii K*^J'»K'^

und <las Krsche:i:en ihiiM- Wirke in Deutscht-

lani unmö:^lich «rematht. IHf .Ahnunjr --!<>-

sijikeit einijier wichtivtuerischi r Konjunk-

turschifiber und der hemmunjislo.-e Vanda-

!is. I US d .-» auuer.blickrcli heri?^cheiiden lle-

\valtlut!»ei veismhen all «las. was von unse-

rer Dichtunii- ur.l Kun-: Wel tjre'tun;»- hat.

ai'rf/.uiot'en. urd. i!e:'. lieiiritf '"d'. utscli"

dinJi t :V4'>^irri;;en \ation:;Iisinus zu er-

set'/.en. Kin Naiii'nal'smus. nuf des-eti Ein-

LTcbun;;' .-tlw de uerir.^ste f reilieitliche

Bevvcj^unn: unt^r diückt wiid. ein N'aliona-

'i<;nus. Mif d.sseii I>efehl al'e meine auf

rc'-'iten sv zialisiischen (lenossin verfoiirt.

e:ino-*det o le» ;ui> Ver/weiriunir ii. den

Fr>:tod ^^'^»'^'ben wi'.den!

l'i'd [• Vert»>'ter üiesi'> iia! ba; :s<-hvn

\a! ionaüsmus. ci-r mit Dt u.schsein nichts.

»er sci.on ijar niciits zu tun hat, unur-

sulier. sich, mich als einen ilirer "Cieisti-

j:en" zu bji.nsinuchtn. m'ch auf ihie sojif-

i.anntc wei.-se Liste zu setzen, die vor dem
W* *'ti;"\\ i.-ser. nur cin.e sihwar/.t l.i.>-ie ><^'n

kar.r.'

Dies»' ("luhre iiahe ich nicht verdient!

Xa h ir.ein-'m «jfir.zen Leben und natb

MH nv.u '^arZv'M Schiei^)in IuiIh' i' h da.-

Kecht. zu vcrianiren. das< nu ine IMchei

iK'i- rcir.Mi F-:.mT., des Seht i . rh.iufeii-

/berantworti ! werden unil nicht ir, d:e i)!u-

ti.i<-n. Hände u.ui die ve'dorbeiien Iliine der

br.'innu .Moidb.arditen irelaT.jren!

Veib;e?:r.: <lie Wt rke «los deu:s< h. n (if:-

-!:•>! Li ^.e.b.'r w'td ur.aiislös.iiÜv h st in.

^'
i •.:!•. Schn-ach!

SCHOENHOFS
FOREIGN BOOKS. Inc.
Il\ll\ \ltli «i>

. 4 \«liM<IIH.! »I \^«>.

Buecher aus Österreich
Crcj^or: KuTj 4f >:n cnre des Bai'ers

556 Dc 1j ?j5rL>rjfein 20 Abh.:

dünge- S5.00
Das Breu^elbucK. E ^'e•^ung Leo Briinn

i'-j F.M-:»'*-e •> '^ IC At>Mli!ungc~

S6.00
Hjydn. L.: K .:^er irnm:*r nur Meter

1 OGiebtiCn e '~e D.ihe.m^ehliebener».

$2.50
Ctimpscs of Ausfria: Enf^ljh ed.ti r -:t X'-j^;

r.;;!"!*. \^ -^j An 3pproCt-ited !itt!o J<*'

tc vO'!f A'-- ?' -.-!- f'-."»n : 30 ccnts

NEUERSCHEINUNG
MORGEN ROETE

l'ill I .fNi-hii >'ti 'MM I- IM- r I
' * ||1 it li I II iii;. \.>ti

He-n^ ch Mann
350 St iJcn in Lewi^n gebunden S3.50

Worte von
KARL KRAUS

Wenn die Moral nitht an-.ie--e. \>iirde

sie nicht \erlitzt u » rdeii.

Da«. Ostern ichisoh«. Le' en hat »'int- Lnt-

«.chiiiii^un'i : Die >* höju* Loich.

Liii (•ourmet «»a-^le mir: Was die ( remc

dir lies« I'schaft an!;. nue. so «.ei ihm »ler

\l»>ch:4Uin der Men^« hhei: lieher.

M.tMihe 'l'i"eul.' hfv. ;ihr«n iltrt- I ruhreife

W>- in.H späte Aller.

l Bestellen Sie durch Ihren Buchhjndler! l

: Aiiliiiiii \hii liidürliii:!!

: HIER BIN ICH. MEIN VATER :
• !»iT ,»M-«Ui"»i • U''iii;ni «U-» \«il<>r* \ «Ml : ••|)»t*

• -»fhiiltr «.«tIhi Ii:iI .i Uhu I > if i I

"
«-.i :i.*.<» •

« '•»•ll« II. • . : II / I •,' i II«- !• Sl. •

: BERMANN-F'SCHll VERLAG, AB 2

• TRANSBOOK CO., INC.:
: 759 Bro.idsv3y Ncv. York 3. N. Y. •

POLYN A STOSKA ALBUM
Max Rudolf -- MetropDiitan Opera Orchestra

Ariadne auf Naxos — Tote Stadt

Two 12 $3.50

Freischutz

HENRY MI ELKE CO.
24 i RAST «»«;th ^TRriT. .M. \V lORK < ITV Phoiir: RI.K^nt 4-'!.'.»

Abe lids b.;j 8.30 oxlVn. Vr jrA^icv ^*o^:ve^^u,:ui

BUECHER
ALFRED V^ERNER

Za Frar.k'urt am ^L;iii hielt ei-.isi Albert Sch\>eit/er /.\ve' bc oul<ame Ke.!v-n ü' er

Coetne. «iie erste V.r>>. als iinn der (ioethe-rre.- zuuil uur^ic. viie zweite ver Jahre?

später, anliis-lich der hnn.lerts «mi Wi.MJ- rk« hr v«>n ('..«••this Todestag. Der o-eniale Arzt,

ivriosoph uml Mu-lUer. (\vv -\c\\ seU velen .lahren iai dunkelsten Afrika aufhält, %vo

er se:n eijivnes Spitnl für arme, unwissen.ie Nej:-er leiu-t, ['[\\\vi uns i:^. >e'iuM^ V«)rträjreii

(GOKIHL; t'eacor. Pres>: 7-'» Selten; S2) einen Cioetiie v«~r. dev eiirentlich *-AH>ert

Schwt^itzor" llei^^en k''>nnte. Ks ist wahr, dass l>eide rerr-iinl-chkelen ein t'efes lnt<'i'«e.s-

i^e für Naturwissenschaften, «'inen allumfassenden TätiRkeitxhr.n'j:. eine ec'ue. kompro-

m>.*fo*nd liehe Wahrheils- ui'd Gereohtiffke-tslicbe rnitbekom.nen haben; doch während

Goethe im (hvin.le trenommen ein eji'oi.-tischer Heiüe war. v«'»ir'v den (kMiü->en des lie

bens hins'i'Jivben, ist S.hwiit/er ein echier NachfoluH r Chr >ti. dir sivii. jrleich den

Urchvisten. alle (;enüs->e versagt, um seine cresamte Enci -' e <ier lleilun^i" der Mensch-

heit wichnen zu können. Trotz der ein b:s>chen ein>eti-cn Kehandlun-r des Themas*

sind je.ioch Schweitzer^ Reden liöchst lesenswert. Inrc".e.-.-ant ist auch «üe KinU-tunii:

vor: Charle.- R. -Toy. der «üe beiden Ol.vmnier mileinander ver-leicht. Da^vlbst findet

man ene hüb-che .Anekd. te. Ak- sich Dr. Sehweitzer einmal in einen\ der l>ei Htm h«")chsk

seltenen Au;ienblicke k\cv Mü<r.<i-keit und Verzweiflung- in «i-ti Lel\n-tuhl seines Oi\ii-

nationszMnmers warf und aufstöhnte: "Was für ein D..mmkopf ich doch war, dasj

ich herkam, um jene Wilden zu kurieren!" — da wurde er >anft von -einem Diener,

einem N'ejrer, zureehtjjewiesen : "Jawohl, Heir Doktor, hier auf Krden sind Sie ein

grrosser Dummkopf — al-^er nicht im Himmel!"

Kin "jrrossev Dummkopf war auch Franz Kafka, i\r\ sich im Dienste der ".\rl>e>-

_t<i-Unfall-Ve»-sicherunosan-talt für das Kr>nijrreich Bölimen in Pra-** abplagte, um

.seiner Dicht unjr tlen Feicral.>end. wie einem Cebet. widmen zu können. Kafka, der ein«

seiner Pv.>manfiRur^-n. «len jun.üen Kail Rossma.ir.. nach Amerika schickte, hat ül.r,-

o-cns solb>t niemal. «ieu Ozean o-ekreuzt. Sonderbarer Wei-e erk"bi-i>. nun seine höchst

unamL"rikani>chen. man möelite fast sasion : antkunorikanisch<'n Se'\ritti-n .iu>t in den

Vereini-tvn Staaten fröhliche Uiständ. Nachdem zners: Ko.);.t' ui'.<l V-w Dire.-tion-;

il.-m irrus.ven rra<i:er .Metai)hys;ker mit en^li>chen Ausj:ai>e!i einzehu-r Ilüehei- im, ach,

so realistischen Amerika den We-- zur Anerkenmm.ir. wenn auch nieht /um \\r>tänd-

nis trebahnt, hat .-ich nun ein neuer Verl i.^'. Schocken B«>oks. die Ries-narl.eit aufixe-

bürtfet, K.-'fkas sämtliche W«'rke in zeim mu>te:-hafter. P,ii:nie'>. sowold im Ori.iriiuil

aU auch in eu'.vli>ch.."i l'eber^etzunoen lv.-auszuti\^ben. Bisher i<t die er^tc Hälfte der

d'utsehen Aus-abo er.chi<nen. während von der en.-li^ehcM Tcbert ra-un- v«'rläufio:

Ifo- vn tie^chichte:•band. IMF (iKFAT W M.L ()F ( HINA (:;i.-. Seilen: $1» und «ler

eiste v«.u zwei Tatrebuchbänden. DIARIF^ U»10-19L*^ CM-» Seiten: S.kT-.) v«)rhe-en.

Von ieoen Tau-ebüch.".!! Mnd bisher nui kurze Exzerpte bekannt -."wesen: nun ^'e-

wi.uu' man Hinblick mi das t.-.nz aller perMiniicher Tra^iik rc.ch: und ~ch..Me Fmzel-

o-än^erlelK'n jenes seltsamen modernen Chassiden. von dem zu seitHii Lebzeiten nur

ein paar kleinere Prosawerke erschienen und «ler .meinen Fi-e>in ! Max Riod <lrln:.rlicn

ovheten hatte, seineiu Kafka<. <resammelt«m literarischen N:R-hlass den Flammen zu

üb-i-u-cben. Du« Welt ist dem Kafka-Biographen Br*>d «laiür

ilankbar, «las- er .jene- Verniehiun^^^wi rk unteiÜess. Drei

4 4^" o:-- ..-.w-.Uio'' Romanfra'.'^mente .-owie unz^ihliue kürziue erzäh

.^iaiL^tkrjd0^jitS^ \^.iu\o Stücke. Aphorismen. Brief« und Ta<»ebueiiaufzeich

nun^icn sin«l uns erhalten «robüeben. Was die letzteren an-

hiimM. M> ^ind sie eine Welt für sieh. "R«»hmat"riai" für ein

DutZMid Dichter; neben ?,-anz kurzen, zu anlest ivn.L'-tem Den-

ken vc'MiUas^enden «loppclbödiren Be nerkur.ir-n fin iet fnan

tia-elb.-t aueh lanciere, fan -e-nüi! che Be-chre '.un^-en von

Frfahrnuiren und. Beu-e^nun;ren. v«):; Pairhrrn. Biklem, The-

aiera! enden u^n! K«.irzerten. Fiuf r.r-.-i-ehj Tiinzerin ^und

eir.e jiddische Th« aterirntpp*^ habio; -s dem Dichter an^^etan;

er hat da- (ilück ir'.haht, Alexaad-- >L>'^m it-ziticien zu

holen und .-ich «ler Freun.l.^chaft -o m.anidier «j.enialir Män-

ner zu erfreuen, v -n d;-!un e;:iii:'e. w'- dei- bÜnd«' Mus:ker

o-kar Baum, w'e Franz Werf«d und aur'i F-t.n Krwin

Kj-e!i. nieht mehr untei dtn Lebenden weilen, l'nd «ia sind

Tiäume aufKOZeiehnet. Träume, Träume St..»'f für P<ych«>an:i;ytik'. r. ab.-r aueh für

naivere, selbst träum'^rische Lesei . . .

Wie Kafka .<te's Zeit fand, um an <eine Freunde au-führruiic Briefe zu ri hten,

s<. jross aucii Kainer Maria Kilke. der ebenfa 1- Pra^'er war. seine tiefsten peisonl'.-

chen (ItKlanken un.l Lmpün.i.moen in das -cldank.-. 1« icht zerhrc-hliche (;efä>< de-^ Pr.-

vatbriefes. S«K;ben urä.sep.tiert uns die Firm.i W. W. N-n^ton mit dem zweiten Band

,if :.-, F!^..r!= che Ufer ra-enen Rilke-Briefe (LFTTLIIS OF UAINFR MARIA RILKL

t.ilO— ll>'Jt;: 4t'r< Seiten: .S.'k Ot» «•) nun in Kairo oder in Pari^, in < iiu-tn ^öhmi.-chcc

AdeN<chl«)<- odei in ^lum «'hateau weil', stet- erinner* Mch i:iH.e an -eine Freunde,

uelche SchrifisLeller wie H«.rmannsthal. A-elle K«)!!.. L«.u Anilrea-Sahune uml Re;rina

nim.itn. «le-', russischen Maler Pasternak, den österre chi-chen Phil(.s«>phtm Kass--

nr sou:e zahlreiche Bür-cr.-leule und Arstrd;raten einschb ssen. Fa.^t ein .iedvr der

n.ehr al- zweihundert Briefe sehwin-t irgendwo plötzli.di a.u- z-dtüciu-n \e.-ele---nhet-

t-i iit< Lebet zeitüciie h'nau- wh ein A-M-oplan nach einem k'irzAMi Anhirf ihn Kr«l-

boden vtrlä->t. S«- .st e -. jtdei- der Briefe ein k'einer. a'..u-eschlos --ner K.-sa.v, doch

u. wöhnlieh ileiari v..:i Wäinu« m\A Herze-t-jüu- duivht.änkt. «la - man «le- Di-'hters

Al>sh.ht über «len intimen Aidass hinaus mes-ianiseh zu w.rken, >elten stören«! nnp-

f nde'. r.tson.b'r> schön, i'inde "eh .i
= c an !!-«• Pdumeni hal-Weis^ -enchtct cii P.rielc. wo-

rin .-«ich Piiike mit Ju«le!; uml Jinlcntum an-einan.ier^etzt und B M-Hdmann al- o'n

Beispiel jener (Irö-se iin«i Wnr.k «b- echten Ju«lcti prci-t, d.iv au,h in d«u Tra-lk d.oi

t\il- niciit verloren u'ehtMi konnten.

Der \Mt:-Bür4ei- Rilke utid dei' P.ür<.;-«-r Tla.mas Mann -chörm «ler-cdluMi (ienera-

i on an. Wäh.enu Ri'Ue vei hälliusn' issi- iun- starb, iriück'e es Tl.. -um. Mann, ua-i

U-bl^sc'H> VU'v ZI. «or.uhe-^ Ftwa di.- Hiilf^e der u-.-.''Tihi -m hz - A '«haihlmn >en. oia

M* dem Sam.nelb nd THL .^TATLRL OF THO.NL\S MANN < N« u Dlre.-tion-: :»ld .S^I-

ttn) enihahen sira. -:irdtn librit^e- : Mnlä-"ich des s .'bzi^-te^^ (o - a-. > Inomii

Manns ffes.-iiri.lu n. Wa- weit ein s.d.d» -l^:in:ischer K-sayband .'nmit r.-ehn. n kam,

V.O-. Ar.fan-- bis zum Kn.U' dutchstudiet i zu werden, "lässt -ich si-; uer .-a-en. V.e.lei:-ht

hat .sich «lei Hetausj-elter ( har"es Ne'der v«.n «lern (.edar.ken leiten las-en, «'a<s — wie

Cu Div.k;,,- in (:o,.:he< "Fau-t" behauptet — derjcnisre. «ler vieles krin-j-t. nuincbeni

etwa^ i vve ; . 1 >«• . Oe>; ^ .ikan-
.

Franz w...

I^^jIJ^.,;,. ic. ai.vU... Laiiu.v. .erc.K.L'.m si.-.i hi-r, teiks

.üv Thomas .\i.iJ. u u.u.-.x.\un.-e.U' .:.: -:eire:izubrinuen. teils aber au/h. 'um kritische Ah-

l andlun'.»en zu seinen Fü.-som aiederzuk-cn. Lm «ler stoffüehen Dor.hdriny:un- d^^

Thema- willen hätte ich de n Bande eine irrö.-sere Vieltalt -ewün-cht. Während ma--

che der Werke Manns zwei- o.ier irar dreim 1 in Si «•zialautsatzt » udiandeli werden,

wird mancher nicht rindtr uichl -er We.ke kaum gedacht. Mar freu' - h l .--ens,

,olch allen Bekannten wlederzulvc^ieonen wie dem ^v.li eirener. \'. ehn^tt tn>er Mann

uu< Artiror Eloessers Literaturj^eschichte oder I.udwi^r Lewi-^ohr- :tdi-ti-ch sc.aoner

Einleitung zu Death in Venice; der früiieste dtr hier ab^e.lruckten E-ays st:unmt

übrii^eiK von Bruno Frank, der ?ehon vor dem ersten Weltkrieg.- Mann al- Deutsch-

•ands iK'deutendsten Aut.)r pries und ihn mit Anatole Fran.e ver-lich. Andere Muat-

heiter koivfront^eien den deutschen Nobelpreisträirer mit Andre (iide. mi: Tiomaa

Hardv und ir.lt russichen Gtranten.
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KUNST — UTERATVR — MUSIK

Else Hoimann EflOn Schicle lUmuitit
(FortSitZKUf/ von 5t -r

Kaufmr.ni völlig lopris-h und noiar^-irur.-

srei;. IN Vf. -fiel einem Kertchnung^ve-tan-

re.\ <;..> im Laufe der Zcie überaV. d<»ri

(Un uusji chts'osen Wet l.ewerb mit 'i-^ni

hiir^.icn und nn Afrakiion^ki :f-. a'-v J-»^^--

sie.ler wie de- opiisohen Aurv unde? uoe:-

legei.cn -Movi-house" aufgah. -.vo eine '2:^-

legt n: Tai;/ Bt .^.lii.-kung du:\:-. 'i^-

B.oadvv..yeifol:^t.- im gan^e:; st.-a:oni;-?i>ie:

herum.-.eiger.dc ' Toui nu" -- genv.;:-«-

sjhit-n. So sc-hrumpl"teu die n-'ch vor I-

fas -'Ht TtvattiVk-trit Ive aur-S' ' ' N "•"

Vi)rk.- c uf i^agf und <i.'hrei:r: -i - -

"*-'-

men. Theater ;a< H Herder Digan;- •

•
-^

da;f i-^or dei Xa.h- u:ul V"-'

Ein B:iik auf die Situation .>

sclu'.i Schau-pitltrs wi di..- 1^^^'-

leh". dl<y^: Aaf di la Broadway z:

mituiittr Rie<e:'.e'. folge. :

•^-ewi- -io' tna.'<er. o'/.n. jtxi.' V» ». i'.vi<:'.'

"ur.g. Das Beispiel de? fu'mir.ar.ivn N.-

Daise'leis vor O'Neills "E\r.^^ ' *

Churits Gilpit>. 2enügt\ du ::.. ; . :

als Kl.vatoi -Man Beschäf iiunß: Ht .it- ::

ko p.:.-. Hvr Si hai-^pieleHnM-uf i*t

USA — abgo>«.hi-n von d»'n oani gva

lis uesagt: G'ücklichen. die im Filr/. K^-

kor.iüag:fn und ;..iü-leiih rti ea^te Ur.tert-.tr.-

\v idespot'e f.raien — koiu kont'.nuier^ic:'.':-'

.

Ein Sen,-ation.->vkz€ss kam (re:V.gt ^em

von einer jahrehiugen Bt uitigT.v-ir>p-^u-r.

da jede Rollcr.chance vt>m jeweiligen Beiar:

des s.iren -ca^'" zusammen^ e'ieni-en ?! "-

di'c- r> abhargt. Kin ei^iehend^s und

fül!' ndes Ro'ler reperioire hai ke r. >•

.-uiiler. .ienn woi^.er r^ol'te -

Mai 1948

mjn? l»ie "Provinz-Kngagements" d^ r eu-

r.^paisclun Sehauspielcrjuuend. die vor.

Stadt /.u Staut l.is ai;t die Karrier-h*»ne

führen, stehen ihm neh.t zur Verfi;gung.

Kr spiir.gt sehr of. in iung-en Jaiu-yn eine

irrosse Ltisiung quasi an und läutt dann

für Jahre leer. Daher <U v S<-hrei r.a.di

''d-A\ Utopischen American Repertory The-

; atre un;er der jungen Generation drs iMe-

i rieis. I)-:m Dramatiker uiedeium tritt der

Producer nieh ais t ntsehiossener tintviek-

k.r entgegen, sondern als voi sieht igt r, vor-

rtcilsvoller. oowiizter ur.d von eigens;nn-.-

li-en Einn-ihmo-AUs- hätzurgen durchdrun-

gener Ciesehäftspartner. Do Bu.adwayAVitz

''. 'rauptet dalu r. Srüeki^ wüuiin n'cht g'--

•. 'A piv:.. : McdtTui-t — Eucn S

le's Paiu'irgs" eine längere, civtr« h-!

Bespreehurg 1 'i< v d'<'
.\'.'--^-'

das meehar.iseh^'. kalügia; ri-rc-

ciekoadve E ement d.r Zcich.i.u:.^
.^

sL'hr unteislreicht und iai ganzen S

•Vii^e teihvi.-ehc Virtuosität" 7U^

von der Art, die "dekadent" g-em-nt -v-i •

1):.< Bi'.d. das d'w N'fW V>'rk 1

veroifen. licht, stellt einen ha^ttj:

Mann dar — Herr Haim- hie>.- <•' — -na

.^tammt aus de,n Jahre ii»i'"'. In '^' ^'f r

gisvhtn Diagonal^tellung. t indr.iek>vv .c ,

Vereinfi^'hung un I Stiiisierurg i.n Raum -. ;

ij^ der Betonur- der langen, schlani;-'!. .

-tvprtssiv.n" l.'n\-:i und Founen auf dt-m

•. nfach in d -. 11. um grestellten >^>?vi '•

ah>t:;iktem Hi.:tcigiundo bed^u^e: -.ürses ;

Bi'.J eirc gr->>-e. ii^ s':'iner Zeit neu»- 'Va.^'.-

risehr I.eSturg. " By a Vitnnt... Exp.^--

-ioni-t" iibirs. hvebt -^tnn Hnn^ •

Da Schi» ie dies£-n Stil iiiciu r.ao

son lern als Tiäg-r de-; Zi-itse' i

^kh a-ih in seinem Fi^^und^ K - • ,

^o stark und mit so viel Ertoiü' p- ~

h;.t. scl^stäi. '*<: ir^-chatVen !-:* '

V. ii ui^<. ob n'vi'.t Werkt', wie •

besvro'JuMU- Bild dei <ia< ^et^te P--y^-

"-'.hie'es au^ dv'n Jahie P.«l^. ".a- ?«>rr

C.c> r»st'-rreichi-c':t n Male- Da:

*>-rshth. d s , {.".e reue Ep<>».hc

kiTst einzulci vn s.heint. die C'

schr.i:T — ob -rt--«.- \\»ike nich:

bn Mu^v'um of M'de r. Art ve; v.- ..

bi. n d-v. dt>r: so ^ut vertretfr.L-n \\>-rkti v'>: :.
j

S.d^.ifbs Ze'rgerAss'U ur-.l den: g-r'^-^fn ,

.rritbtn. somlvin '•leuiite*', id est: lu u-

jrd umgi schrieben. sohiUiie b'.s de> deh-

• rh«m ilau.ii s keine 'Spur ouhr v. r-

.indon, die einen tian.len Gesv hmaeksin-

-. nkt s'ören körne. Al-or volL'-iehi siva

.s vollzeht shh in ('.er Tat Idsweilen—
das Wundn des Dur.lk ruehs tin.es vaiu-

•^utt (ibhteiisehen ocier sozialkämi^feri-

^chen Tabr.is. dann ebliigt des.-tMi l m-

andlunsr in einen ruinuhr anerk-aimteu

-bak wen r^euerain^s d n zähen Btmü-

.r.i.gcn. es so gut es geht zum Klische zU

mi'.eheu. weitere geistiu-e Extravag-anzeii

\c möglich .'u veUiin.ler;:.

Sammi-rr .;ran nnn. so ^Indet man tir.e

-•ehäuite Mas^t- von Köi.ncr.. reiner Ab-

>ieht. kürstlersilum In.-tinkt und Wbbn.

Kenntnis und Ehrgeiz, aber dominiere von

Theaterscheu un.l Theat . rspekulation. d^'S

Hihcergrundcs von Traviition. Routine,

S^hubinir. L\!>ungsdull entbehrond. De
wvitvo.lste Th ate! arbeit d. s Landes wird

:(..-..its dev giossi-n S adte ge^an und si*"

n:teriie-t d.r (bf dir pä'lagogi-cher oder

..mat.nrhaiber Eis.anu.vr. Dei Broadway

. 'ht operiert nach den Maximen e-.ne>

Kaufhausis ur.^l kann kaam anders, vom

icweiligvn d s Jn^iav-kskoet^izien:en des '-i'^-

ztlur.tein hm.'!-> (d.r i'icht immer i ilzu

:ud* ist ) abg(sehfn, solange nicht eine

iT-.oss/ügigo P.örsr sich idVne . die einmal

':
> u w s.-e Millionen S;ipcndium >^tatt M^-»-

^- ;:. P,-i)!io luk n, l'niversitäten dem ?eit

Lba.n.ängen di ser X'olksirenudns- ha.ft doch

.h r als Teufe swcrk a:."-ies. henen Thea-

U! uo.i wehst. (Alle Seli)st-argann--ations-

versu', he sclud erteil 'bi^hl•r an der eis-r-

no:i Maue! der Kostenkrise un 1 das s^t-

reizeitiue vinlitns'volL "Feder' Th.<-atre

Pioj et" der a it Koro.-.^ . .Sul von f on oit

von Küste zu Küste einen alkrd ngs nn-

''
i

. Li S i-> -•
•

ig^a-;.n".

U-. ia-

diuloma'Jschen sozialkritiseiien Spielplan

ma>en:i ren.dtn Miss Fhmagan an dev ^d»

-

en-cheu der Volksveitre tr.) Es ij^t du-s

in dies m Uinde der psvehologis.hen l el>i?r-

^•a.-chungen keint swegs nur »in ani;mischer

Zukur:f:s'raum. Jedenfalls werden d e l'SA

ihren hoelipositiven Bes ai J an ertinderiscii

: UM inanjersct>ung.' bereit. 11 Dia.nuitikein

n. 1 an müh. h<s scha. fTn'gen Schai.spK-

.,..•.1 :vine: we.l.r n 'r ein»«r phantasieU»-

-.e»; ZufaTskonju: k'nr ausgesetzt schtn.

- .'anue c.ie Basis e'ne.- stelundin Th-a er-

e.rielus nbht geue'oen >t. Ein Tn^ater-

. - (di-e S'ielplan. Naci.wuch.-:'.ucht und

astii. tischen Ehrm iz ^st -- untreachtet d^^«"

Qaalidb V(.n Einzel i r; ;,' ungtn — ^m

-ciiu! ' ideM l iitir: e!ni v.. VnA dieses be-

.,. ; -as n r zu nfii-tn Grün 'an. natür-

.; au h kein r .-erkocn Tln a:* i-Pnb!'.-

2i>tik. "Thatr. Av^"' >i; ä in Wamheit

ivein Doppfl-. s>in'e n ein e nh. ;t:-^hi-ii,-

. -..-• ^- lb'-:itr.

; I \v||< \ i:H I Ul I I.H IN

: AUSTRALIEN

*
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Lieber Kurtl

Du hast rechtlich verbummle, venn ich nicht gleich antworte. Al-

so alles schnell stich^-^ortartig:

Seit 1946 habe ich in Deutschland folgende Buecher veroef

fentlicht:

^c^.k, ^*

Mitmenschen - Erzaehlungen

Unruhe um einen Friedfertigen - Roman

^vir sind Gefangne - Autobiographie/unveraen-'erte— Neuauflage.

Anton Sittinger - Satirischer Roman

Einer gegen Alle - Roman /Neuauflage

Das Leben meiner Mutter - Autobiographischer Roman|

Die Eroberung der '"^elt - utopischer Roman

Bayrisches Dekameron - erot .Bauerngeschichten— '~"
/ 4. erv/eiterte Neuaufla
ge/

Bolwieser - Roman eines Ehemanns/Neuauflage.

( Zu Deiner Information: Mitmenschen,Unruhe, Wir sind Gefangene, Sittinger,

Einer gegen Alle, Leben meiner Mutter sind in

der Ostzone erschienen, die ersten drei im Ber-

liner Aufbauverlag , Sittinger beim Greifenverlag ,

Rudolstadt,Thueringen, Einer gegen Alle Inder

Sammlung "Der soziale Roman" in einer einmaligen,

nun schon vergriffenen Auflage von lO.ooo bei

der Maerkischen Druck- und Verlagsanstalt, Potsdai

Leben meiner Mutter ist jetzt - wie Du ja weisst

- beim Verlag Gustav Kiepe nheuor/"^eimar als Ll-

cenzausgabe fuer die Ostzone rausgekommen.

Die erste deutsche Ausgabe machte bekanntlich



der Kurt Desch Verla^.Muenchen. Unter dem Titel "The Life, of my Mother" Ist

das Buch 1940 hier In New York bei Howell, Soskln & Co rausgekoimT>en.Elne spani-

sche Ausgabe erschien 1945 urter dem Titel "La Vlda de ml Madre" bei Santiago

Rueda-Editor, Buenos Alres,Argentlnen.

Bayrisches Dekameron und "Bolwleser" (letzterer bereits 1930 bei Chatto 5:

.Vindus,London englisch) sind im Kuenchner Verlâ ,nill Weismann . 3olv.leser

kommt in zirka zwei Monaten auf den Markt.

Einer gegen Alle ist auch schon 1933 bei Lov;att Dlckson, London englisch

rausgekommen und "./Ir sind Gefangene" brachte 1928 hier in New York Alfred

Knopf raus.Dann habe ich,wie Du weisst,das Buch nochmal englisch nachdrucken

lassen und im eigenen Vertrieb verschleisst.

Vielleicht waers ueberhaupt fuer Deinen Artikel ganz plk'int, einmal zu er-

zaehlen v,-le ich als Erster nach einer Vortragsreise durch den Osten und Mittel.

Westen meine Buecher hier fotost.tisch herstellen Hess und selbst vertrieben

•habe.Es handelte sich stets nur um Auflagen von 1100 Stueck Buechern und die

drei waren: sittinger, Dekameron, Prlsoners All C'-ir sind befangene)

(Dass waehrend der Jahre 1933 bis 38 meine Romane "Der harte Handel" bei

5uerido,"Der Abgrund" und "Sittinger" bei Mallk in Prag rauskamen,welsst Du

ja.)

zu Punkt 2.) ES kommt also nur der "Bolwleser" zunaechst bei V/eismann

raus«

"Unruhe" erscheint jetzt, nachdem der Aufbauverlag bereits

20.000 rausgab in einer Auflage von SO.ooo als eine Art

von RoRoRo-Taschenbuch zu 1,70 Ostmark im Verlag "Die

Nation" Berlin.

ZU Punkt
3.)_,^^^^^^^^^ .^^^^ ^^^^^ letzten Zeit viele laengere Essay»

philosophisch-llteraturkritischer Art.'A'ill sie aber nicht

rausgeben«

Fortsetzung zu Punkt 3.)

Seit vielen Monaten sichte Ich meine Im Laufe von

40 Jahren entstandenen Gedichte »Es v/aren ungefaehr

an die 1000, verblieben sind aber nu^r noch zirka

120, die ich nun immer und immer wieder ausfeile»

Ich sammle sie der Ordnung halber dann. Der Titel

ist '' In den ^^^ind ge rprochen " ,aber rausbringen will

ich sie schon deswegen nicht,v/eil kein Verleger

sie nehmen v/ird und dann: Eigentlich will ich sie

ohne Nennung des Verfassers rausbringen.Also ist

das schon eine ganz unmoegliche Sar^.he fuer einen

Verlag«

Plaene? Einige Erzaehlungen und ein Roman ueber

ein altes Ehepaar «'"ann ich anfange und ueber-

haupt sonstwas ueber Art und Inhalt, v^elss ich

nicht«

Nebenher entsteht manchmal eine Betrachtung wie

ungefaehr die Dir bekannte "Ueber Bildung" «Basta

Ich denke, Du vlrst Dir aus diesem Durcheinander schon was zurechtmachen

und - zum Schluss noch - um die Leute ev« zu aergern kannst Du auch da-

zuschreiben,dass bis zum "Sittinger" alle meine Buecher in russischen

Staatsvorlagen erschienen.Sittinger war das letzte Buch im Leningrader

StV«

Lob wohl.rie Y/elt ist durchaus kein Jammertall

Schoene Gruesse an Martha
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Lieber Kurt,

endlich koinme Ich dazu, Dir ein blssl was zu -f^ßi^^^';^<=^„^5^^.
,

-1 .. immAr. via Aufbau vor Dir und Deinen verschiedenen Aktionen In Deutle

landaSscäle£Ll3snerund Manuel, dass Da bei Ihnen warst und
J^^-

ueber

i?oh'"SerzUch gesprochen" habt.Llssner will uebrigens -soviel "^^^^^
ei"

?reund mltie5lte -selber ueber mich zu meinem ßOsten '^'=^^«i,^«";^
^?^^^4°^,treunu ^xu^o

„-nllen ev elre Fuellletonselte machen ueber mlch._^lcn

Ma^^Lr fuer mlci waere die "Sueddeutsche Zeltung" Kuenchen,ueberhaup^E
tlg aber fuer micn waere uj.« ^" ^„vin*:.T. Merkur brachte oefter Sachen von
die I^'^o"«^^"^^2eltur.gen ( Der yuenchner Iter^

nienchmal .;as) Ev.

•Neue Vorw»rts^
fMciTil'^lu'i'f.äer, F.ll hier elnlgea K.t.rl.l ..It ver

aetzt.Kan kcennte oder sollte ev. Im
^ö^^,5:;^^f""J^g, ^les musterhaft Ist

der New Yorker Freunde erwaehnen mit dem nlnwels^cass

etc. t
*"

.

-^

' -wiV-cehts^Dlr da drueben? Ich hoerte so von ungefaehr,class Dir

der ganze R^Lf nl^ht mehr allzusehr -«agt Mir raet
--^J -Jf fg^'i^

der fllerorts,lch soll hlnueberkcmmen,aber m.lch lockt nicht. .Lnd zu ae

such,rle Du J^^^r^fH«n^Prani?urte?Tie?ten Kogons.Vlellelcht Voennten

an mich zurueck,lst also desinteressiert.

Bei uns gehts Immer den gleichen Gang.Bls
^«J^*: /^J

.^«^^^om-

recht haben :"Wenn wir schon »cwas anEchaffen,v Ird aor t>oramei

"'"•"
ich habe r'r.^n?,rtSrrM^nSXfhef^rierrJä T^lllV

sam aruni^im und l.hnts »'••'»" 1'»«' ^?!„X, Slder aas Berliner Lekto»

JatToi'Sl^:h,^rLl^LTj^t!-rhl^a\f ^ E^rjJ l^h a:.o auch .1. ae„

«ri?«r^:ySe-ssuSeSrrj;:r.";.rir^:hJ£r>tfip; rieger ..,.

Welsmann hat Ja kein Geld, so kommt nicht einmal der "Bolv.leser zu meinem



Gebnntstag dort raus,was sowohl fuer ^elsmann wie fuer mich geschaef tllch
recht unguenstlg sein v^lrd*

Eben faellt mir ein,wer wird wohl In der mir Immerhin gut gesinnten Welt

der Arbelt" referieren? Da waer wohl ein Artikel von Dir am besten.

nr,ann
bist Du am

kommst Du wieder zurueck? Ich hoerte sowas wie Jull.Vlellelcht
22 hier, Ich glaubs aber nlcht.T:a,lass e s Dir gut gehn.

Falls Du nach Muenchen kommen solltest, melde Dich doch bei meinem

alten Freund ^Valdemar von f^oer Ingen und gruesse Ihn, und solltest Du Dich

noch welter geblrgwaerts wenden, hier auf alle Faelle die Adresse meines

Bruders Mannus Graf - Konditorei und Cafe In Oberberg am Starnbergersee.

Lass Dich aber nicht welter ueber mich aus,hoer lieber zu, der geizige,noch

weit listigere Kerl (ich meine, wie ich) haut jeden Am.erlkaner ueber die

Ohren.

Bitte behandle die Abschrift des Thomas Mann-Glueckwunsches noch fuer

dlch,Wanfred will ihn im Aufbau bringen und ich soll nichts davon wissen.

Abschrift ist ja nur als Information fuer Dich gedacht.

Ich hoerte sowas, als ob Du in die Schweiz gehst .^Venn Du Dich dort

vor Deiner Rueckfahrt ein bissl erholen willst, gehe nach Locarno und be-

suche dort meine alte Freundin (Frau eines verstorbenen Anarchisten von

anno dazumal) Berta Gobmaler - Mlnuslc sopra Locarno, Tessin.
^"Wahrscheinlich freuen sie sich sehr,wenn Du Gruesse von mir bringst

und behalten Dich in Ihrem Haus eine Welle.

So, ich denke, das ist alles. Lass, falls Du kannst, einmal ein paar

Zeilen hoeren.

Wie immer Dein

// >-'
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BABETTE L. GROSS Frank.-^' + A Fahrgasse 88, 10. XI. 61

Lieber IKurt , liebe llartha,
^ ^^

ich habe ev'ig nichts von .-]uch

vernomnen, und da ich als man-elhafte Brief schreiberin an

Minder-'ertiL^keitskonplexen leide, vermute ich, daß es meine

Nichtschreibe-ochuld ist,

Für aie 'njchrift von (rrossmann habe ich mich doch damals

bedankt, er schrieb mir sehr freundlich und an Lipschutz

den erwünschten lersilbrief. Unterdessen -ar ich zreimal

in Berlin und lief meinem Aktenstück nach, das bei der Ärztin

herumliert. i-m 22. XI. verde ich -ieaer hinfahren und hoife

dann, so oder so aie oache zu beenden. ^^^ el üptimism.us habe

ich nicht.

Unterdessen ist soviel Sensationelles passiert, daß man

rarnicht -'eiß -^o anfangen. In der Neuen Zürcher lese ich mit

Hinp-abe die wörtlich ab^-edruckten Kla/'-en und Ge.-enanklagen

zwiscr.en Albanien und Ilikita. ^)as versetzt einen m langst

Zeiten. Und ^'^as srrst •)u dazu, dpßvergangene sie den Alten

zv/araus"den'!:ausoleum raus, aber doch noch auf dem ^•]hrenfried-

hof ne r en >'alinin eingebuudelt haben. TTnd sogar Stalingrad

umtaufen wollen, das rüttelt JR an den Grundfesten des Vater-

ländischen Krieges, ''enn das man nicht insAuge geht!-

ratürlich s^nd diese Auseinandersetzungen nur ein schwacher

Tro^t für uns und für die Ostdeutr^chen. "^^s sieht ziemlich

stark nach faulem Kompromiss aus, und wenn es dazu kor.mt, wurde

Ulbricht nochmal galvanisiert.

Als icn in -erl^n \-ar , habe ich hotte Gehrmann, aie Freundin

von 1 eo ^^^lieg getroffen. ;ie hatte mir Grüße bestellen lassen.

Bis letzt hatte ich mich nie bei ihr gemeldet, weil ich wußte,

daß sie mit ihrer Schwester Hagda in Verbindung v^ar. Das ist

jao nun im /UAenblick vorbei. Kannst ])u Jich an Lotte erinnern?

Sie kam schon Yi ins Zuchthaus, danach auf die Lichtburg, KZ.

dorthin kam 1938 Himmler zur Besichtigung, weil diese Institu-

tionen damals noch neu waren. Himm.ler suchte 21 blonae Madchen

aus. Politische wohlgemerkt und NichtJüdinnen und fragte sie,

ob sie bereit seien, in Zukunft loyal im 3.Heich zu leben.

Auf Lotte ging er zu, fragte sie auch, sie hauchte jf:, wurde

beinr.he ohnmächtig, er schüttelte ihr die Hand und versprach,

sie alle zur Freilassung vorzuschlagen. Sie kam dann tatsacn-

lich raus, heiratete einen JOx-Parteiriann ,hat zwei prächtige

Söhne von 17 und 1^ Jahren, und lebt nebst V.fnn von einer

Hente. - Unterdessen habe ich das pariser Tageblatt von 1936

durchgeackert und den ersten Volksfrontpu^ruf im 'ortlaut

gefunden. Ur ist sonst nirgends abgedruckt, seinem Stil nach

mu'- er von Heinrich ^-^nn stammen, gemischt mit etwas Breit-

scheid, v^as mir jetzt noch fehlt, ist eine Teilnehmerliste

(iieser Sitzung vom 6.2.36 im Lutetia. Glaubst Ju, daß es m
Newyork jemanden gibt, der dabei war? Im Par .Tageblatt wurde

kein Name genannt und die Sache v/urde Puch erst nach Abschluß

,ipp Tprr^ tn-n r-en veröffentlicht.

^'it i.annchen korresponaiere ich, aber nur auf Karten und sehr

vorsichtig, sie wird sowieso beobachtet werden, weil sie sich

so kurz vor Toresschluß veriieiratet hat mit einem, der ganz

woanders lebt, üb man sie mit mex.Vj-Sum herausbekommt, scheint

babi:tte l. gross ''^•^^* ''^^ ^^* ^'^ J^k;^^, rctito uvo
Tannar, Vaud, Scin.oiz

G.8.G1

Lieber Kurt,

ich hoff-, dass Du auch i r-^onJ-ivo in den
Borgen bist. Ich aale raich nit roinoi Knkelsolin Kr. 1
im GeniVrsec, xind r.ir rohnon oin<5oladnr n.oise bei der
^.yitT.c von Kdo I-^mton. ^Vassor und ^Vottr r sind herrlich
der lü jaehrige ICnabc :.:orgt dafuer, das.i ich kaum
et'va.s IhiliQ habe.-
Ich .^to. re Jich hruptsaechlich un. zu r/isson, t.o .sich
Manfred zur Zeit aufhaelt, d.h. ob er noch ir- endwo
in i::uroT)a ißt? /oniutlich nicht i^ehr, i>'a.s ich bedauro.
Und zreite Fraget V/eisst Ju, ob Kurt ;>o/:.'ir.ann de -
naedbst nach Deutrciiland und Berlin Icom en -ird?
Aus dieser Fragerei erraet«t :)u ßchon, dn.^f, ich iras
im Schil le fuehro. Es handelt sich un lüeine Per.son
und daruii, dass jerand von unsere Leit en pas.srnt
beim Senator Lip5:chuotz ein freundliches ^ort ueber
mich r llen laesst. Der ürund dafuer ist zu kom-
pliziert, ur ihn Dir bei der Sonmerhitze zu erklaeren.
Lipschuctz ist ziar keiner von unseren Leuton, aber
er vr rsucht .sich dazu zu machen und haelt gnuz -rosse
Stuecke von Eurer ?. annschaft. Ich -var vor 14 Tagen
bei ilim, un ihn in meiner £. Sn ehe zu ein. r Aenderung
zu beie^^en, etwas, irns nur er tun kann, weil es dazu
keine gesetzliche Handhabe gibt. Aber fuer ndch ruerde
unendlich viel von dieser Aen.ierun

; abhaon^en.Voilä.

Volksfrontkram rueckt langsam veiter, ich kann das
Lutetiamanifest nicht finden, lyas mich aer,-ort, in der
Tlundschau T.-urde es nicht vroeffontlicht.
Dir und Martha alles Gute und herzliche ürueMt,

mit zv^eifelhaf t , wir versuchen es aber.



BABETTE L. GROSS ?f"^' 14.7.61

Lieber Kurt, ^ -i^h -in KambuxR, c-it dem Wasen, strapa-
vorgestern war ich in "^^^^B' ^ .^ beim cortigen

ziös 500 kil hin, 500 2^^ück. Hauptsächlich ^ar ^=h '.e

^^^^ ^^^^^^
EntHChädigungsamt, wo ich

«"^i^=^^, Ji|,f ^abe , Eodaß Peter, der ewig
wenigstens dessen B"^^ ^fJ^^^/'.-ifLme bekommt .-Bei der Gei.-
bedürftige Farmer m ^^«i/^^'l*^J J;''* v^izi^ko, dem ich auf Deinen
genheit fuhr ich «^<=^ zu dem Jungen korzx.ko,^

_^^ ,^^ nächstens
Brief hin vorher m einer KaiLc n^it^-o^x

^

mal nach K.käme,ehne S^^^l^^^^^l^fi^J^^e^Arm Blumengeschäft, erAnge-
Ein öunges Ehepaar ;^« J^^.^ff^pJ^Jetarischen Gegend in Altona in

Etellter, wohnen in einer ener px
altmoaischen Häuschens, alles

einer ausgebauten kleinen^
*''!^''^!'!JJ:''!r,. =i. da. ich ^Ung wieder weg,

sehr sauber und ordentlich. Zunächst nur sieordentlich» z^unacn^o uux ^^- VT; 7-;;n i T-i nc^ hruder

d^nn er zuhause, ^in J-ger.ann 1952 Be boren ^l Xl'l^nauU
alles auf den Tisch, wa

^ervater'lh odor stan den%r sich kaum erinnert,
alle meine Fragen: Der ^^ter ,

inena r^^ .^^^ ^^^^^
*ar KP. Bürgerschaftsabgeordneter

vor ,^, . n ^ ». _. . ....

die l^utter Trzählte, d?äben auf einer Schule gewesen

hat sich wieder verheiratet.- 19>4 wurde S. in

-ein. Die I/.utter

Harburg, '^e en Vorbe--

.S^r„ch;:r, =r » af,.,i, .e.a. ,.e. „u. .in. Gefängnis strafe
reitung zum Hochverrat li^'l''^'.'l^l/.l^Z^n j^hr , dann freigelassen. Er

von 12 Konaten, danach KZ Esterwegen ein o.nr^
^^ ^^ 13.3.56

fuhr sofort 1936 ^^^«^"^"ff.'Sie Emigration. Soweit die Fakten,
gemeldet war. Danach ging er in die Bmigrati

^^^ ^^^^^^

da die Kutter alle ^«^os vernichtet hat ^.;haD
g-^^^^^t zu

, daß ihr Anwalt versucht
^''^'^ll/^t t^tte.- I)ei weitere Lebenslauf

Aehmen, um -'^/^he^'jas er gemacht hatte ^^De^^^^^^^_^^^
emigriert

des Vaters ist ungewiß, er
-^i-^^^^.^^^ani g^ v«ar , ist nicht bekannt.

sei,, dann i^ach Frankreich.
J*

^,^/;\^P^ JJ' konnten, stammen von
All, Informationen, '^i«

.
die Kinder .amme In Kn

^ ^^^^^^ ^^ Hamburg,
ehemaligen und wahrscheinlich heute noch skli .^ ,_^^^_

Sie schrieben an W. Greuel, aer
^y?,^/„Jf\r erklärt, daß in Vern.t

kurg nannte. Dieser ^-^^^ war in
^5^^^^s'^^^,;/5,^^:ehen'Truppen bei

öffentlich bekanntgegeben wurde da^
hit er den jungen Leuten mit-

I^on erschossen worden
^«^/^^^"<^;?.^^*r"p 3^"°^^^^' ^"^'

'
°^" "

geteilt, daß ihr Vater nicht mehr mit ^er KP -yjP
^^^ ^^^ ^^^g,

bei Mü. war und daß ".ebenso wie ein gewi^^er « Hambu«re.
kommen sei. 'Äie sich ^i^Ounie Frau erinnerte ,

^^^^^^ ^^^^
Gewährsmann auch angedeutet haben, daß .ich aie

^hs^J^ /LrtLn^-^o^ io'-.'Se-aa J», aa. »a..„

wurde willkürlich auf 19^1
^^f ^^^^fj* Gewährsmann zusammenbringen, da

Sie wollten mich natürlich °^^\°^^:^":, ^rtfnd! Ich machte ihnen klar,

sie vollkommen politisch ^of und harmlo ^ind^ ic
,^^ schienen

daß der Mann ihnen dann niewieder irgencwa. .a_,en ,

sie zu kapieren.
. i,„„„ „erc^hipdene Gründe habe«:

Das Gerede von dem KP Gewährsmann ^ann ver chieden «u^
aHlenkea,

.atiseder weiß er was und ^ill von
"6|"^^iJf -fat si, entstellt w»iei

oder er weiß nichts, hat
"-%;^=fV^f.^J^^^ verJet fragen, denn wenn

Ich will nun die drei Hans ^"»^^„J^PP ^'-'^^on eLer Erschießung
jemals dort öffentlich

^,^,«^f .^'^"^ J^^Hranzös' Akten seia.- Ich
bekannt gemacht wurde, mu? es J«^^^^'"!^ "einen Anwalt bei der
haie dem jun.en Mann 6",^ «/r;;^;f„if;er?um nachzuforschen, oi S.

!:^irs^d^^t1:riderobni.'soirhe?^Erschießungsfall bekannt ist.

X ^'^/-^^ PjicCc^. 7)'kCt 1'k dcc. f.^^^^^ e^Ua^c^
.

-

BABETTE L. GROSS Ffm , Fahrgassi 33, 3Q.6.61

Lieber Kurt,
bevor Ich mich für Ltinf bfidtn

Erifff b€dankf, erst mal tinen nachträ^lichtn
abtr umso hfrzlichtren abrazo zum verflosetnin
70.! Vor einigen Tagen kam ich aus Berlin zu-
rück, auf der Autobahn, da fuhr ich abends nach
Lohfelden und übern.-^chtete oort in einem neu-
erbauten kleinen Gasthof, der Zur Post ifehei^t.
Dort habe ich gesessen. Deiner gedacht und einen
guten Tropfen auf Deine Gesundheit geleert.
Ich getraute mich nicht. Deine Schwester anzu-
rufen, hor-fentlich geht es ihr gut. Jedenfalls
steht das schöne verwunschene Haus noch in dem
großen Blumengarten.- Sonst ging es an dem
Abend in Lohfelden hoch her, es war nämlich der
Beginn eines Turnerfestes, und das Bier floß in
Strömen.

In Berlin war ich nur geschäftlich, ohne aller-
dings zu erreichen, was ich wollte. Dabei wirkte
ich als Trauzeuge für Emilios und Hannchens
Trauung, ein Ereignis, das wir mit erheblichen
Menr.en von Essen und Trinken feierten. Die Ärmste
hat curch die lange Krankheit ihrer beiden alten
Leutchen allerlei mitgemacht, au-:enblicklich
erholt sie sich in Italien, am ?2 . kommen sie
hier vorbei, und dann will er wieder nach Mexico
zuruckflie.;en und sie nach Ostbin, was ich canz
unsinnig finde.-

Deinen Artikel über Breitscheid in der D.Rund-
sc^.au besitze ich, sogar in 2 Fxempl. und einen
verkürzten Abdruck daraus in der "vVelt der Arbeit"
Ich wollte Tony Br . was ganz anderes fragen
aber es ist nicht so wichtig, ich habe Material
genug über die Volksfrontepisode . Dagegen habe
ich leider nicht mehr Deinen Artikel über Willim der D.R. und der Verlag kann mir auch keine
Belegexmpl, mehr geben, das kränkt mich.



B1.2.

BABKTTE L. GROSS

Kürzlich besuchte mich Kurt Müller, ich vjeiß nie

ob Du ihn aus Berlin kanntest, da hit ß er bti
uns Kutschi, leitete den Jugi ndver band und war
ein doller Jungt. Dann arbeitete er illegal im
Land, wurde 133^ oder 35 verhaftet, verurteilt
blieb bis 45 verhaftet. Nach dem Ende wurde er
Bunde stagsabge ordneter und in dieser Eigenschaft
in Hannover gekidnappt und nach Osten abtrans-
porti<irt. Von dort kehrt« er völlig lädiert
vor einigen Jahren zurück. Jetzt hat er sich doc
wieder aufgerappelt und arbeitet sehr fleißig
in der Friedrich Eber tst iftung , vor allem gibt
er ein Vierteljahresheft für Probleme der unter

entwickelten Gebiete heraus, schreibt ein Buch
über die chinesische KP etc.pp. Er wollte, daß
Idh Dir nochmal zurede, das Material , was Du
über V/illi gesammelt hast, bei ihnen zu ver-
öffentlichen. Sie sind kein Verlag, sondern sie
haben diese Stiftung, außerdem haben sie eine
sehr schöne Volkshochschule in Bergneustadt,
wo sie alle möglichen Kurse veranstalten. Well,
ich kenne Deine Einwände, aber ich finde es doch
traurig, daß die Sache nicht erscheint, denn
die DR damals hatte doch eine sehr kleine Auf-
lage und ist völlig untergegangen. Dagegen sind
neue Generationen herangewachsen, die ein rein
historisches - kein propagandistisches! » Inter-
esse an den Vorgängen und den damiit verknüpften
Personen haben. Du hast keine Ahnung, was für
unkontrollierte Räubergeschichten hier von allen
möglichen Illustrierten und dem "Spiegel" ver-
zapft werden. Ich habe es längst aufgegeben,
Richtigstellungen zu verlangen. Also, sei lieb
und überleg Dir unser Drängeln nochmal in Ruhe!

B1.3.

BABKTTE i.. GROSS

Wegen Skorzisko aus Hamburg: Ich bekam diese
Bandwurmfragebogen auch, und ich muß Dir ge-
stehen, ich war so wütend, daß ich sie hslb-
gelesen in den Papierkorb feuerte. Jetzt suchte
ich, als Dein Brief kam, aber ich habe sie nicht
mehr.- Wenn Du meinst, werde ich das machen,
was Du vorschlägst, ich will sowieso nächstens
einmal nach Kamburg fahren und kann mir dabei ö^n
Typ ansehen. - Was nun dje Empfehlung von Tobias
anbelangt, das macht mich besonders mißtrauisch
und stutzig. Dieser Tobias hat doch die Spiegel-
serie zusc^-mme nge baut , worin er den Machweis zu
erbringen suchte, van der Lubbe hätte den Reichs-
tag mit seinen Kohlenanzündern ^nge.^teckt, wem
wollte er nützen? Den Nazis?? Der "Spiegel" hat
sich mit der Sache schwer in die Nesseln gesetzt,
weil lauter glaubwürdige Generale und andere
Zeitgenossen ihm widersprochen haben.- Jeden-
falls gebe ich Dir Bescheid, wenn ich rausbe-
komnen habe, wer dahinter steckt.

So, jetzt werde ich zur Post kriechen, hier ist
es seit Tagen sehr warm, beinahe wie bei Euch,
nur ohne Klimaanlage, deshalb versuche ich so oft
wie möglich in den Taunus zu entfliehen, dort ist
es kühl und angenehm.

Sei umarmt, mein Lieber, halt Dich gut, arbeite
nur noch, was Dir Spaß macht, grüß Martha
herzlich, alles Gute,

/fSl \^
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BABETTE L. GROSS
14.6.60 Berlin -Kladow

Krohnweg 11

Telefon: 80 81 38

Liebes Kurtchen!

V/ie gehts, wie stehts? Soweit Du
im AUFBAU stehst, weiß ich ja Bescheid, aber sonst? Wie
habt Ihr den V/inter überstanden? - Ich zog mal wieder um
und bin mit meiner Korrespondenz so durcheinandergeraten,
daß ich nicht weiß, ob ich Dir das mitteilte. - Me-'n
Häuschen habe ich verkauft, zum gleichen Preis, wie ge-
kauft, man riss sich darum, weil es so billig war. Meinen
Möbelkram habe ich teilt verkauft, teils an ^^stverwandt-
schaft verschenkt und teils hierher mi-^geschlenpt , be-
sonders die Bücher, gräßlich. Jetzt wohne ich bei Gretchen,
die ja auch nie In ihrer ?,5 Zimme-rwnhnung anzutreffen
ist und bin mal wieder für eine ^/isse Zeit Frankfurterin.
(Langv/eiliges Nest unter uns gesagt)

Wundere Dich nicht, wenn ich Dich nächstens mal anrufe.
Es scheint, als ob sie mir das Visum doc^. geben werden,
nachdem ich genügend "^ersilbrlef e überreichte. Darüber
werde ich Dir noch erzählen, es war sagenhaft. Unfl vor
allem,. wenn Ich meine Frei:nde in Maryland besuci-t habe,
möchte/ich no^h eine Woche Newyork unsicher machen.
Kannst Du mir schon jetzt eine nicht koschere jüd
Pension ausmachen, wo ich etwa 8 Tare zubrin.^^en ka
ich wä^e Dir sehr dankbar!

ische l^/Ü^
ann , /

Vor einigen Tagen aß ich mit Günter Reimann, er gab mir
Bennos Telefonnummer. Bere-^te ihn schonend vor, daß er
mich von Kopf bis Fuß verarzten muß und m*? r dann eine
Verjüngunrskur verschreiben muß. Hoffentlich zittert er
nicht schon bei der Erwähnung meines Namens. Sag ihm,
ich sei ganz furchtbar diskret!

Kinder, es wä-e zu schön, Eu^h sämtlich zu sehen, na
mal SRhRHx abwarten und Tee trinken» - Seit ich in Ffm.
bin, war ich ziemlich fleißig. Für Grete habe ich einige
Vorträge fabriziert. Dann wirke ich an einer Arbeit über
die franzeöiiche und deutsche Volksfront mit, d^'e meine
Pariser Freundin Gilly für den franzö?. Teil schon bei-
nahe ferti/^ hat. Da muß ich Dein Gedächtnis auch noch
strapazieren.

Glaubst Du, daß ich mich mit Pinthus unterhalten könnte,
wegen Gretes Buch über Milena, anscheinend will sie es
im Sommer doch endlich zu Ende brinren. Ich kenne -ihn
garnicht '^!

So long, alles Gute an Martha und Dich und herzlichen
Gruß!

Lieber Kurtch.e.i, liebe Liarta!

Vielen herzlichen DanJc fpr Deinen
Brief von Ende April. Ich fand ihn vor, als ich Ende Llai von ein^r
Reise mit Grete nach Ischia zurückkehrte, '-/ir waren vier Wochen
unterwegs, Gpete zum ersten Iv.al in Italien, und v/ir haben uns sogar
auf iL^chia mit radioaktiven Bädern und Meerbädern sehr gut erholt.

-

Nun bin ich hier solo in dem Häuschen und , wie j)u Dir richtig vor-
stellst, ziemlich deprimiert. Es ist ein fundaii^ntaler Unterschied,
ob iTian einen Menschen i.at, den nan abends etwas erzählen kann,
oH-.-^ niemanden. Grete und nein Bruder, der jetzt puch allein in
Frankfurt bei Lenninger einen sehr guten Job nebst Wohnun.o- etc hat,haben mi-^ zugeredet, wieder nnch Ffm zu können. Aber ich habe
keine große Lust, Ffm ist ein so mieses Snießernest nit Q'^ne.r. so
schrecklichen Klima - ne14rrolo.o:isch p-esiorochen. So habe ich Ende
Mai einen job bei der Reuter Stiftung an/^enom.men und helfe nit bei
der Emrichtimg uno Organisation von z^vei riesigen Studenten- "Wohn-
heimen, aie die Stiftung teilweise schon beinahe fertig gebaut hat.
Ich seil m einen die wirtschaftliche Leitung übeT>n.ehmen, v/ozu ichgarkeme Lust habe, -iepin vermutlich wird es ein 24 Stunden job sein.Ausseraen betreue ich manchmal Gruppen von ausländimhen Besuchern*
,
teils für das Bundespresseamt oder ai^ch für andere Organisationen

Gestern hpbe ich gerade einige NATO Pnrlamentari-r , meistens Generaleim hauptbernf, verabschiedet. 7/ir waren auch im Larer Marienfelde
v/o mal wieder Großandrang ist, 500 Flüchtlinre toz-lich, dabei waren
wir schon auf weniger als 300 t--:.'lich herunter, v/ir p-ino-en in einen
der 20 Ausschiisse, die dcrt Tzxtxsk arbeiten, um die "Fälle" dpr
Leute durchzuackern und sie entweder als Flüchtling zu bestätigen
oder auch nicht. Ausgerechnet kamen zwei politische Fälle nacheinan-
der: ein^r ein Major der Volksarmee, der in einer technischen Stelle
des Krie-sninisteriuns gearbeitet hatte, natürlich nach 46 S^Dist ^e-woraen war, nochbe::ahlt etc. Aber er hatte plötzlich ^^.rv 'Vunsch,
aus einem politisch verantwortlichen und wohl auch kitzlir^en Posten
auszusteigen und v/as Harmloseres zu arbeiten. Das hat ihm di^ p^r-^-einicht erlaubt, ergo gin- er mit Fc-nilie weg. Für mich sehr inter-

'

essant, or ewi ^e politische Hochdruck, unter den diese Leu+e pr>-
beiten müssen, führt zu solchen Kurzs-^:lußtaten. Der Mami ist
Ingenieur und wirü natürlich bei uns mit o.tYenen Armen /Vrbeit ; ^ .-om-men, denn uns fehlen in aer Bunriesrepuhlik renau eine halbe MillionArbeitskräfte.- ^er 2. Fall war auch doli: Ein jun^^-r Mensch "-^de
20 sehir sympathis.ch anzusehen, er hatte auf d^r A"^bpi ter^c Bauern-
Fakultät sein Abitur na.ch.f-emacht- in Ostbprlin- das war vor» rireiJahren unc hatte schon damals anscheinend onnositionelle Reden ge-führt, stand auch in v^erbindung mit Jugendlichen in Westberlin. Des-halb nanaigten sie iJ-im sein Abiturdinlom nicht aus C sonst wäre er^an eine Provinzuniversität entschvmnden) sondern befahlen ihm eristmal ein Jahr m der Produktion zu arbeiten. Das tat er bei derfrüheren A-:G und aort wurde er am Arb^i tsnlatz ve-rhaftet, ansohej-nend denunziert, bei iiim zuhause fano ^y:^' Wolfgang Leonhards Puch
das Ihm Westfreun e geliehen hatten. Kac. langer Untersuchungshaft
in aen Kell -rn des Stasi schliesslich zu 3 Jahrer ,n Povkotthetze
(?; und Verbreitung westlicher Kriegshetze v-rurteilt. -^^^ ^uter

^

Führung nach einem Jahr mit Bewährung entlassen, das war vor
'

/oehrr.seit seiner j^^ntlassung hat der Staatssich^rhel tsdienst viermal ver- '

sucht. Ihn für sich zu werben, beim 4. Mal ging er nicht mehr hinsondern entwich nach den Westen. - Er will beeiden, da^ er 'sich /reweigert hat, für die zu arbeiten.- Lach machen di^ ^-suche dort P-anzkrank, i^eulich war ich mal mit einem schweizer Journalisten dort
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da wurden gerade sehr viel /geflohene Bauern hehanr-elt.DaB war noch
schlimmer, LIeistens sind die i'lüchtlin.^-ejg' natürlich keine politiF^chen
im strikten Sinne des Wortes, wirtschaftliche Erv/ägungen spielen
besonders bei cien Ju-:endlic}ien eine rroße Rolle, rip"^- reißt sich
um sie- siehe oben.

Jetzt kommt der AUFBAU mit Luftpost unn Ktsx^x^XTXx^T':^ ich habe ge-
raae Deine Artikel in der Nr. vom 10. Juni geno^en, sehr schön' und
rührend und pathetisch, wan Du üb^r Pasternak schr^eibst. ^tell Dir
vor, ic- hatte erst Deinen politischen Artikel gelesen und dann ge-
blättert zu Pasternak und mitten drin gelesen und nicht nach dem
Titel unn Fer/asner geschaut, und da durchzuckte es mich, das kann
nur ein-rr geschrieben haben, der mit dazu gehörte und ich sah Deinen
Kam.en.- Beiliegend ein Beitrag zu Deinem früheren Artik-^l üb^r die
Studenten, so sinr! unsere! und nicht nur in Göttingen. V/ir hatten
hier eine Gruppe Liarburger, d:".e uns kess erklärte:^, sie seien am
Berlinproblem überhaupt nur interessiert, soweit man es in geschicht-
licher Sicht behandele, aktuelle politische Probleme seien ihnen
vollkommen egal, und Jetzt glrifren sie in den Osten, wo die FDJ nie zu
einr-r -Jiskucsion eingeladen hatte. Das sind die Früchte der blöd-
sinnigen SP Politik auf den Hochschulen, mit ihren Atomtod und
sturen Pazifismusparolen. Jetzt ist die SP gezv.am'^en,ji±K ihre Hit-
glieder aus dem deutsch. Stud. verband herauszuziehen un<. sich zu
distanzieren, nachdem sich r-c::on im vorigen Jahr Eichler und Carlo
Schiüidt vergblich bemühten, die Jungs zur Raison zu brin-^en. Du
kfmnst Dir vorstellen, welch h'^rrlichen Ansatzpunkt diese Gruppen
für die komm. Unterwanderung bieten.

Zu Deinem Leitartikel möchte ich noch etwas bemerken: Nac^^ allem, was
ich höre, ist die Enttäuschung üb^r die gf^scheiterte Gipfelkonferenz
imi Osten viel größer als im ./esten! Die Leute werden so mit hysteri-
schen Berichten über die unmittelbar bevorstehende Kriegsgefahr
bearbeitet, daß sie wirklich glauben, es geht nun gleich los. Sogar
m^ein i^ruder, der all.e 14 Tage kommt und dami auch mit Hingabe den
Aufbau studiert, ist von dieser Angst angesteckt. Bei aller Vorsicht

enüber den Spekulationen aer "Kremlonologen" scheint miir doch
was v/ahres an den Divergeiizen zwischen Chinesen unr" Russen einerseits
und auch zwischen zwei Gruppen im Sekretariat zu sein.- Ich habe
von einem Teilnehmer an der Chrutschov/versammlung hier in Ostb^rlin
eine Schilderung gehört, Ulbricht war vollkommen groggy, ^-^ .-.,.. ?

"-

zusammengeballten Händen da, versprach sich immerfort etc.D.h. er
muß einen großen Krach m^it Nikita gehabt haben, v;eil alles abgeblase:
v/urdB. Die Stimmung unter der Arbeiterschaft ähnelt in etwas der von]
1953, nur daß man jetzt viel geschickter an die Sache herangeht, m.an
macht die Bonzen für die Nichterfüllung des Plans, für die vielen
verlorenen Arbeitsstunden verantwortlich, und die famosen Arbeitsbri-
gaden muscheln alle zusammen, damit sie sich trotzdem sämtliche
Prämien und KehrZahlungen zuschieben. D.h. mit anderen '7orten, die
Betriebsleitungen befinden sich imi tä-^^üc'-en Kampf mit den Arb^its-
brigaden, dip sich immer mehr Rechte arnnr^ßen. Erst hat maji das von
oben gefördert, v/eil man mehr aus den Arbeitern rauszuholen hoffte,
aber jetzt scheint es vielfach zu einer schwerten Desorp-anisatiön zu
führen. Ihr Arbeiterman :el ist noch viel katastror>haler als bei uns.
Du wiirdest es nicht glauben, wenn Du hörtest, was fiir Kräftp in so
einem, mittleren Betrieb arbeiten - von 72 Jahren bis runter zu 16,

so mein Lieber, jetzt habe ich Dir nur sowas erzählt, statt nach Deine
Gesundheit zu fragen, wie gehts, kommst Du nach Europa und wann?
Laß wieder von Dir hören und seid beide herzlichst gegrüßt von

i/^ l^(tMUter .

BABKTTE L. GROSS

Das probateste lYittel, irgendetwas herauszubekomnien , wäre natürlich,

-^^n^ ihr Anwalt bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen
Mord gee^en unbekannt macht, und der Staatsanwalt die Hamburger

Gewährsleute vorlädt, die den 3. überhaupt gekannt haben. _In einem

solchen Verfahren würden auch die Franzosen alles herausrücken
müssen, was sie etwa an Material haben.

Irgendein Gefühl sagt mir, daß der Mann vielleicht nicht unter diesem

Namen in der Emigration agierte, und dann ist es natürlich ganz

schwierig. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, aber das will

nicht viel besagen, es gin/en so viel Leute auch später bei der Zunkuf

aus unc ein, daß es durchaus möglich wäre. Und da hatten wir so

eine Gruppe von Spanienkämpfern, die sich von den mderen losgesagt

hatten, die kannte ich ebenfalls nicht mit Namen*

Das wärs falls ich noch etwas erfahre, schreibe ich es Lir

.

Herzlichst

,

L. K.
,

gerade komm.t Dein Brief vom 13 . »her ziichsten Lank,
die Glückwünsche kann m:an durchaus gebrauchen, denn ich
betrachte die Situation auch mit Sorgen und Pessimismus,
wobei ich im Gegensatz zu Lir sogar der Meinung bin, daß
wir nicht, einfach in 3 Tagen dahinsinkcn, sondern daß si
die Sache in ber kömmlicben Formien abspielen wird.

ch

Dein Verdacht in d^r Sache S. ist durchaus berechtigt, siehe
oben. Ich vergaß Lir zu berichten, daß ich auf dem Heimweg
in Hannover Station machte und diesen Tobias anrief.- Tobias
ist Pegier ungsrat im dortigen Innenministerium und SP m.ann.

Er ist derjenige , der die Sache über den Brandstifter des
Reichstages im "Spiegel" gestartet hat. An ihn hatte der
junge S. um Rat geschrieben, und da gab er ihm meine Anschrift.

Über Tobias müßte ich Dir eine
sofort in das Cafi gestürzt, v

redete wie ein Besessener über
nachdem ich ihn provoziert hat
gekommen wie die Jungfrau zum
sammenhang mit Ansprüchen zu u

angefangen, alle noch vorbände
erreichbaren Akten studiert -

die lagern in Leipzig- und sei
gelqngt, daß v.d.Lubbe den Bra
mit demi er befreundet ist, sei
wesen! Vor allem die Brandfach
seien unterdesren ähnliche Gro
Räum.en, 7/iener Börse, irgencei
selben rasenden Geschwindigkei
hat er die Familie v.d.Lubbe e

gewesen, weiß alles von dem vVe

Er schreibt an einem. Buch, und
in aller Ausführlichkeit lesen

n ganzen Roman schreiben. Er kam
on dem aus ich ihn anrief und
die Reichstags brandsache

,

te . Er behauptet, er sei dazu
Kind, weil er irgendwas im Zu-
ntersuchen hatte. Da habe er nun
nen Leute zu sprechen, alle
die vom ^Reichsgericht nicht, denn
nach und nach zur der Meinung

nd allein gelegt habe. Torgier
dieser Meinung schon immer gc-
leute hätten ihn bestärkt, es
ßbrände in ähnlich gelagerten
n großer Bahnhof etc , mit der-
t vor sich gegangen. Vor allem
rfoiFcht, ist bei dem Bruder
rgegang des v.d.L. etc.pp.
darin wirst Du dann seine Thest
können.

n.
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BABETTE L. GROSS
17.6jS9

c/o. Sra. Kamburger, Gnsilla 401
Santiago de Chile, CHILE

Berlin -Kladow

Krohnweg 11

Telefon: 80 81 38

Liebes Kurtchen! Zur Zeit bin ich in Llendoza, am Fuße der Anden,

wie es so schön heisst. 14 Tage lang war ich in ^u^nos Aires und

Umgegend, dann eine Rundreise np.ch dem Norden, in den Urwald am

Parana und zu den Iguazti- '/asserfallen, dann Gordoba, schöne alte
spani.sche Kolonialstadt und Universität, und seit einigen Ta/^en

hier, auf dem lege nach Santiago.- Ein wildes Land, mit unendlichen
Entfernun^^en und sehr unterschiedlichen Landschaften und auch
Eevölkerungen. Ungefähr im Zu-tande von Ivlexico vor etwa 40 Jahren!

Ich habe einif-e Vorträge über die Situation in '/estberlin fi:eschvmn-

gen, in bestem Spanisch nebbich, hier werdeich in der Uni reden,

aber bei den L'an'dsleuten habe ich mich garnicht erst sehen lassen,

Julian (}orkin hatte mich an seine Spanier und Kulturkongressleute
empfohlen, die meist Student eh und sehr rührig sind.- Über die

politischen Dinge in diesem Land kann man Abhandlungen schreiben,
eine tolle «drtechaft. Was mijch besonders erstaunte, ist ein Anti-
amerikanismus großen Ausmaßesj^ besonders hi^r in ^-er Provinz, in

Gordoba baten sie mich, doch bloß USA nicht zu sehr herauszustreichen|
im Zusammenhang mit V/es tberlin, hier ists nicht besser!!!

In Chile bin ich V^ei Ruksers 'eingeladen und im Süden bei einer
deutschen Kooperative, aann will ich sehen, ob ich eine Farm für



!

Peter finde. Sie wollen aus ::;nRland weg, weil die Arbeit zu
_

schwer ist. Aber ich bezweifle, ob es in Chile leichter sein v;ird.

Prühkapitalistische Zustände auf di-ser. Gebiet herrschen nur noch

in Arrentinien, wo Du für einen Hektar gutes Land ca 50 DM zahlst,

und wo man dann vom Staat das Geld für den Ankauf des '^lehs auf dem

Land noch kreditiert bekommt. Aber hierher will er absolut nicht.

-

Zurück möchte ich mit Plu^^zeug fahren, ScMff war stumpfsinnig.

Sehr gprn vrtirdeich einen >ibstecher> über Kewyork machen, was nur

etwa 70 Dollnrs mehr kostet. Ab^r schreib mir erstmr-1, ob Ihr

überhaupt so Ende Juli,Anfnng August in Newyork seid???- Man

bekonrat nämlich ein Transitvisum für etwa 4 bis 5 Tage ohne den

üblichen Schischi. Sehr gern wüsste ich auch, und das bitte ich

Dich sehr, dur-ch eine Deiner -/eiber im AUFB^ festzustellen, ob

Shephard Stone, großes Tier oei der POHD Foundation um diese Zeit

oder wann sonst zwischen dem 15.7. und 15.8. in '"ewyork wäre. Den

möchte ich nämlich sehr gern sprechen.

So lorfg, ho fentlich gehts Bich einigermaßen, ich h?be mich noch

nicht an das Faulenzerleben kuf Reieken gewöhnt. Ml es andere

mündlich, herzlichst! !

^^^^^^^

BABETTE L. GROSS

Bueno."^: Aires, ^6.7.59

Berlin -Kladow

Krohnwep 11

Telefon: 80 81 38

Liebes KurxcLen,
herzlichen Dank f".r Deinen Brief vom 29. 6. nach

Santiago. Es ist schrecklich schade, aber ich habe doch be -chlossen,
morgen direkt nr'^ch Ffm zurückzufliegen. Kr- v/äre so viel kostspieli-
ger geworden, über C^rac^^s, I.'ewyork zu fliegen, weil d^-r '7eg ja
faktisch noch mal so weit ist v/ie von hier npc?i Europa. Also leider
bis zum nächsten I'Ial

!

Ich habe eine ziemlich strapaziöse Reise hinter mir, besonders unan-
genehm im oüden von Chile und Arg, wo es jetzt sehr kalt und feucht
ist. Die Gegend um Santiago hat mir großartig gefallen, ich war eine
V/eile bei Rukser, wo es natürlich in jeder Hinsicht königlich zuging.

Nun v/ird sich zei,5en, ob m.ein filius v/irklich nach Chile übersiedelt
oder nicht, es ist natürlich ein Entschluß und ich wiirde an sein-^r
Stelle nur nach V/estkanada gehen, Südamerika ist gut zum Ansehen,
weniger gut zum Leben , wenn man gewisse Mindestansprüche an kultura
erhebt. Vamos a ver. Ich habe hier so viel Freunde getroffen, u.a.
John Heartfields Verflossene Barbara mit Freund, sodaß ich ran^^

froh bin zu e. tfleuchen, die Feierei nahm übe rhaupt kein Ende mehr.

V/an sieht man Dich in r^uropa? Seid beide herzlichst ge^rrüßt und
^marmt von Eurer ollen u ktti



Berlin- Kladow, Krohnweg 11 27.1.59

Liebes Kurtchen!

Herzlichen Dank für Deine Neujahrs-
glückwünsche, ich hoffe sehr positiv, Dich in diesem

Jahr zu sehen, Dich und Martha!!!

Deine letzten beiden Leitartikel im Aufbau habe ich

gerade zu mir genommen. Dein warnender Pessimismus
ist nur zu gerechtfertigt, ich las erst die Nr. vom 16.1.

die gerade ankam. Trotz allem Geschwafel werden die

Russen Ende Mai ihre sogenannten Punktionen in V/estberlin

an Pankow abgeben, und an den 3 westlichen Militär-
behörden liegt es dann, wie sie sich mit Pankow ins

Beneiamen setzen. Die Westberliner sind dabei zunächst
nur in der Hinterhand, denn auf Bahn und Landstraße
werden sie ja schon seit 1950 von der Vopo kontrolliert,
nur in der Luft noch nicht. Glaubst Du, daß man sich

mit der SED Armee herumschiessen wird, ich nicht! Und
MacMillan offensichtlich auch nicht«

Ich bin etwas erleichtert, daß ich den Reinigungsladen
verkauft habe, bevor der Schlamassel losging. Allerdings

ist meine Beweglichkeit stark eingeschränkt, dadurch,

daß meine Mutter bei mir wohnt. Die Alte, -sie wird nächste
V/oche achtundachtzig - fühlt sich hier ganz wohl, und
man kann kaum daran denken, sie nochmals anderswohin zu

verpflanzen. So bin ich also damit beschäftigt, irgend-
einen zuverlässigen Menschen zu finden, der hid&^mit ihr

wohnen könnte, während ich mich auf der Suche nach einer
Tätigkeit ausserhalb Berlins tummele. - Ich vermute, daß

es zu einem faüiien Kompromiß auf der Basis der "Freien
Stadt" Lösung kommen wird, und das ist ja doch der An-

fang vom Ende. Mir scheint es besonders katastrophal,
daß es in Bonn niemanden gibt, der irgendeinen konstruk-
tiven Vorschlag zum sog. Friedensvertrag macht, z.B.

Verzicht auf die Ostgebiete. Aber dazu sind alle eine
schliesslich der herrlichen SPD zu feige. Stattdessen
faseln sie von atomwaffenfreier Zone, und die Schweiz?

Wie gehts denn Benno? Y/enn Du ihn siehst, grüß ihn schön,

er soll mir doch mal schreiben. Kormt er in diesem Jahr
nach Europa? - Ich bin nach Buenos Aires eingeladen, nur
Hinfahrt; falls ihh meine Familienprobleme, siehe oben,

Jösen kann, werde ich per Schiff hinfahren. Auf der
Rückreise möchteich sehr gern bei guch vorbeikommen,
sofern ich ein Transitvisim bekomme, mal sehen.

Ich habe vergeblich versucht, die alte Nr. der Rundschau
mit Deinem Artikel über Willi zu bekommen, ist restlos
vergriffen. Dagegoi habe ich weni stens 2 Expl. von
Breitscheidartikel erhalten.

Alles für heute, lasst von Euch hören und seid beide
herzlichst gegrüßt von

tco^t^ jläi4^

B.rlin, Telefon ^^_^__o6_^ r O
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B.L.G-roöo, Berlin .^i ^1, oüroüistr. 65/66 9.9.57

Liebes Kr; r 1: chen

,

ich kann nur hoffe ai(-*»iO .r i'iC^nfreci iueiae
G-ruße Giusgerichte-u hat und jju auf aiese Weise von T.öinem
Vorhc^nden^ein erfahren hast. Ich hatte mich so mit Arbeit,
KuiTmer und Sorgen eingedeckt, '

--3 ich einfach keine Ruhe
fana, um Briefe zi; schreiben und Lebenszeichen zu Qjeben.

X

l'oi'*

ÜiL^-

TTIP

-r

.-it der u.berrr .^ Arbeit i :t

/iei be?^cr, i -xprer - .-:
;.

io>- v^'^he nie. ^^-^-1; ^ ^-^i um --^^

. ^ . - - ziel '7"'' vif'"^ Tecl'^ :Chb^

etzt noch nicht
in läuft Zvv^:i,r, aber

len zu Hr^-chen und^01.-^1 ^

''^
• nzu-

stellen, n^ v iela.c;i.cht --^^ ich ...ich ±: oo' v-.,j(noer env/cxs ver-
schnaufen, -•^•r--" -chreü.ij.iGr. gern j.O Ta-'e mal n xch Polen oder
Jugoslavien lahren.

tan, er i - so vital und nettVon J.'cinf^' ..• ich . ,.:

un^i so fleissig! ! :.i' ikte :.ir -eine Karte zu "en "12
Geschworenen" i ri '•inaltext , ar -r-c .rti . . j.. brachte
ihn -it Üehme . -..._ ..j.bst nicht hin, weil ich

' bb ..^r ohn- ^'•' ^-"^ ''hnen, Unter-
:" ' -einer hic;.^.^.-.^ x^rcundin ein,

" -miefirmen, i-^t
,
.nz unpolitisch

aaT;^-ra.ich für in. "^ euch

:air vor st eil..

dessen lud ich Oe, .

sie vertritt westdev
sehr -cilchtig und soi
ging er ^ sie
una wenn er ete,
ich habe i:

Kommen,
Schinli'jn

u in £1 *ucK
n t:un

rnicht zugereaet,
--^itzt in nen Arcr^iven,
I - . j- .-

- - 'y . _ .

'

b+ \r

er baut Bracken
'^mr \^, Aber

.'- ruhiges Aus-
.-iedene historische

•m*^ ihn lieber nirgends!

r^ V t

Unu ..^nto? ^ine neue Bestätigur '':'ür Gretes These: r^i- ^ • r.unisti
scher Intellektueller springt u^r ab, nn er kurz vor seiner
eigenen Verhaftung steht, und auch das nicht immer! Icibei nehmen
wir uns keine -,us! ! ! Ic: ich gern s
Bucn von Diilas n^toen, i -uch erschienen ist, "hier wird
es im Sender n'reie uroria in allen üstsprL-^.chen irr Zeitlupen-
tempo gesendet und auf allen ruseischen Üniversi tötiftn ^itgeschri^
ben.

mte rn

rru^.

1< »1

/-

J.

oei

er Z/U

ori.'-en
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.n ij

..ch

u,ru: rziic
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i;^ >.jrc.l

Sonst bin ich hier ziemlich vereir"- ^"^t , r-ehe r.^ai^ Leute, mit
denen es sich lohnt, brauchte drin_^-,nd einen alten österreichi-
schen Juden als ^i-eund, der meinen Lebenr-iabend mit guten j 'Hu-
schen Vitzen verschönt, soll ich mal im Aufbau inserieren?
Lache nicht, ist ganz ernst. Ich habe so einen i^'reund aus unserer
KJ Zeit in Frankfurt, aber er iot leider •.,'xderv\'eitig verheiratet,

"Deuteche Rundschau" Beitrag war sehr schön, .an hat nir mein
Exempl-r weggenommen, ich muss Pechel um. mehr bitten, wel'^ hier
erhebliches Interesse ist, Im RIAS h:xben sie neulich einen unbe-
schreiblichen '^uatsc- '^'ber Willi gesendet, zufällig hörte ich es,
aber ich bin zu müde, um all diesen Räufeergescr ichten entge -^en-
zutreten. Vermutlich denken die Ulbrichtleute, daß ich diesen
Unsinn lanciere, na kcinn ich auch nicht ändern. Bei Nikita im
Lustg;arten war ich natürlich, sah mir die Ge.rnitur von der
Nähe an, er ist der Typ dea^ erfolgreichen CMcagoer Politioos
Stiernacken, heller Hut nac. /(inten gesch
Mundetönte nur die alte abge^^^ni^ite Stali

hoben. Aber aus seinem,
l.insche Leier, kein



k

ori:?^'ineller aedcxnke, keine Polemik aus -er der alten mili-
taristischen l/Tasche mit Adenauer, die ihm keiner hier ahnim.rat,

dias angetretene Betriebspuhlikum ass Würstchen, rauchte,

und verkrümelte sich leise zur Stadtbahn, ich auch. Ulbricht
schlotterte etv/as im Anzu^, alt geworden, Heiner Rau -^eisG-

haarig, unsympeithisch verbonzt, ostentativ neben Nikita stand

Matern, von dem man raunt, er würde Pieoks Nachfol-^:e antreten,

olle v/ij.helm hatte mehrere Sahlaganiälle, amtet nicht mehr,

dann noch ÜeL:^sner, die miese Kröte. Becher dage,;-en erblickte

ich nicht, er hc-.t ja die Sprache verloren, seine Tage sind wohl

gezählt, Kuba ist der aufsteigende Stern, I/Iensch, ein Deutsch
sächselt der, ^aß einem wirlich ban-^e werden kann.

Du siehst, das hört man hier am P.an^'e so mit. ("oftmals gehe

ich abends in eine kleine /veinstube an der Sprefe hinterm
Roten Rathaus und trinke einen leichten roten Ung-^rwein, '-^ie

alte -Besitzerin kannte unr_, vor 33.

Nun lass Dirs gut gehen, grüß ^Martha herzlich und kom-t m.al

hier vorbei für freundlichen Empfang sorgen wir al^e!

Herzlichst

I

i
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15.>^56

Lieber Kurt

,

herzlichen Dank f'ir Deinen Brief vom

14.x. Ich kam am 13. ^us Berlin zurück, nachdem
ich weni,^öteas die Soforthilfe für "Rückkehrer
aus der Emigration" kassiert hatte, aber sonst

wenig Positives erledigen konnte. Die Burschen
konnten eine -Voche lang mein Aktenstück nicht
finden, und ohne selbiges redet niemand mit Dir.-

Gestern war ein Junger Mann bei Grete, der in Paris
arbeitet, Schleiraann, Däne und Lektor von Gretes
dortigem Verlag. Er möchte Dich unbedingt in

Paris^treff en, wenn Du über Le Havre nach Hause
fährst, ich gcab ihm die Lohfeldener Adresse.- Er

ist interessant, weil seine Kenntnisse über die

verp-angenen zv/anzig Jahre aus Büchern stammen und
man^trotzdem den Eindruck hat, daß er viel kapiert
hat. Er schreibt ein Buch über kommunistische
Friedensbewegungen, Tätigkeit mit Intellektuellen
und will Dich über v/illi etwas fragen.

Benno schrieb mir sofort nach seiner Ri^ckkehr und

ich antwortete ihm. Es wäre lieb von Dir, wenn Du

ihn weiterhin ermunterst, mir ein schönes hieb- un-

stichfestes Attest zu schicken.

Daß Du die oache über V/illi bei Pechel bringst,
ist in jeder Hinsicht gut, es wird dort bestimmt
in die richtigen Hänae kommen. Parlament ist nur
in kleinen politischen Zirkeln gefragt.

-

Lass Dirs gut gehen und faij.o v;ir uns nicht mehr
sehen, sei umarmt und herzlich gegrüsst von Grete
und

Ff'i-, 25.x. 36

Li'-bor: Kurt ch 'jn,

hol' .ntlicii hat Dicli Leine S^hv/ester, iie
ich übrii^ens herzlich zi grll'^on iitte, v/ieoer q ..und gepflegt,
d.:i:::i! Du in alter Frisch*.- nacli Pari ntoilen kannst!!

Herzlichen Dan I'Jr D^^ine b^^i-"n Lriefe. '.Vi-v.o regr-.t Du Dich
über das spzi '^Id^^moki'i.ti Uequat-ch'-^ auf, '"^»^ ^''jj.. immer
öo, ich finde eher, ^••i? .-i ich in den let ' • ..ochen ge-
b',^- ert haben, so be.5C^.eid .

-. bin ich! Un^
^iunserst gut'-r Laune über Poler. und Un^-:.rr.

,

er ooll mal ein v " '

:.l

^ in ich
m Dulles,!

Dein y/jafl;= -i" ' :• chte f-ine ku: .. ^

hact Du wohl hi' r-iickt, Ic'

f«'-n, n i ^ l'dn^_,-. i.. . -l i r

r.ich, da.ß die uctli;- r Ereignis-.
Anti- U:ibrichtel ' ' In ' - Zc-
Tito zo la n^*- hot ; . jii v.ir u , i i..

Clique verochwindet? " " lieh wi
in rdon od':^r ' ' " in

tiz s P-- - »

trof-

r j».-des

Vin. Gl ^. . ., t

inen Auftrieb für "'*•

'*:"ringen w-^rU-^? 'J:. ... olj
J llbr i ch ^ i '- -. -in- r

v/eder in "n^j rr. noch
.-

'

. r e t' hlieren,
auf •relcckerte -jch'^int mir ein Fort.-chritt

staunt der Laie und de>^ F:,c'.'.-..nn w-indert eich,
—^,

Ich

z . . - in. i^z

\':±<^ Chru- ow ingebi ..ji, jlil '-. Fraktion in \,r.kau

z^ retten, nicl. -tv/a di^ Polen ru:.. . l..ndfreundlich ^r zu
::>timraen, da ist 3ov;ieso ncp:"^ - — ' *^alz verloren, oder?
kann mir vo^ * llen, v/a:. für ein ;r..-:nncrmordonder Ki'ach im
Politbüro iitrrscht, ob ^'ie Fntstalini rderungL-iampagne richtig
angefangen vurde od licl:' .

ITnd nun ''-.hr heim und v/Mil SteVz?nGon, :nit ?;ir mal wac andere
bei Eich zu hören bekommen; hat er Ch'fn^er ,

'

'-i für^h^c l^i-^er
nor^^ nicht.

.Vgnn Du Benno i^t, g ihm mit h^^rzlichcn drüP^en, dad» ich
/ie Idee, ihn za heiraten, -..i fge . choben h^^b-*, um ihn nicht
ganz und gar abzuschrecken. Aber er wäre wirlli^h Izend,
wenn ^r mir "cUic^ fehlende Kettenglied*' in Gestalt cein-G
Attestes üb:rmittelt, nu nn kann ich mit dem G' sundheits-
schaden in Berlin aufkreuzen. Oh, was f'lr He. c'tr'f ti r-^m-r-n
ich bemeide Dich um Deinen Au"^^^'i--ob.
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Lieber Kurt!

Herzlichen versoäteben D^nk für Dein Schreiben

vom 30.7. V/eder ist Dein Manuskript vom "Monat" zurückgekom-

men, noch bist Du hier angekommen, wie stehts damit?

Mich 7/undert die Haltung des "Monat", weil deren Redaktion am

besten weiß, daß in den Kreisen der ostzonalen Jugend und der

alten Funktionäre ein Rätselraten aber V/illi im :^imp:e ist.

Ich war in der vorigen V/oche wieder auf 8 Tage in Berlin, bei

der ^ele^^enheit traf ich bei Hannchen eine unserer früheren

NDV Mitarbeiterinnen und treue SED Punktionärin. Sie ist

unterdessen 68 Jahre alt, sehr munter. Es gel;.tng ihr, auf der

G^eburtstagsparty den Namen von '.Villi nicht in den Mund zu

nehmen, auch Oretes nicht, aber zuhause angekomimen, rief sie

sofort ihre Freunde an, auch frühere Mitarbeiter und Jetzige

Bonzen, und sie begannen zu rätseln, warum ich wieder in Berlin

wohnen will, ob es mit Willis Rehabilitierung (?) zusammen-

h-^n^e etc ptd. Aus diesem Gründe ist es sehr bedauerlich, aaß

eine Berliner Zeitschrift wie der "Monat" die Sache nicht bringt|

Aber vielleicht zögern sie deshalb mit der Rückgabe.

Ich möchte Dir nun vorschlagen, daß Du die Sache dem Freien

Sender Berlin als Serie anbietest, natürlich vorher Deine 3e-

din^unp-en festle^^en. Dort ist Salter politischer Redakteur,

ehemaliger Gen. 7 ^^^ 8'^^^' S^'^® Sachen bringt. Die "Frankfurter

Hafte" sind nicht das richtige Publikum für die Sache, wirklich

nicht, zu katholisch und ahnungslos über KP Sachen.

übrigens hörte ich in Berlin eine ganz tolle Sache, die ich Dich|

bitte, nicht öffentlich zu verwerten. Du erinnerst Dich doch,

daß Walter Oehme bei Kriegsende in Görlitz war, dort einige

V^ochen mit großer Begeisterung für die angebrochene neue Zeit

Bürgermeister spielte und dann von den Russen zu 25 Jahren

Zuchthaus verurteilt wurde und spurlos verschwand. Seine Frau,

sehr tüchtig und rührig, spürte ihn nach Jahren im Zuchthaus

Bautzen auf. Da sie in Freiburg einen kleinen Laden hat, liess

man sie nie zu Besuch, auch als daß schon erlaubt war, aber

seine Schwester aus der Zone ging immer hin und sie wartete

draussen vor dem Zuchthaus. Nun schrieb er kürzlich, daß er

entlassen werde, daß er keinesfalls nach dem Westen oder West-

berlin wolle und ob man ihm nicht eine Wohnmöglichkeit in

Ostberlin suchen könne. Frau Oehme fragte nun die 150^ige

frühere Mitarbeiterin von uns, und oh V7uncier, sie erklärte sich

bereit, W.Oe., den sie nur per Renommee von der Welt am Abend

kannte, bei sich aufzunehmen. Unterdessen ist er bei ihr

kommen und schreibt sich die Finger wund an das ZK sowie an

die Berliner Zeitungen des Ostens, um dort einen Job zu bekommenl

Hannchen sap-te mir, daß er sehr gut aussehen solle trotz 10

^ahren Zuchthaus und daßÄ er offensichtlich fest bei der Linie

steht. Bitte erkläre mir dieses psychologische Rätsel!

Ich habe mir eine Wohnung im neuentstehenden Hansaviertel durch

Paul Hertz gesichert, Wolkenkratzer vommodernsten Architekten

gebaut, wird zur Weltausstellung im nächsten Frühjahr fertig,

dagegeh habe ich noch keinen Job, meine Forderungen an das E.-

Amt betreibe ich jetzt allein.

So long, sei herzlichst gegrüsst und lies bitte das PS

Telefon a'ij^^H^feleg. ammadiesse CABANIS. Fiankfuitmain. B..nkkonto; CüppeisÄ.- Co. Ffm. Postscheck Nr. S062 Ffm.
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PS.- Hast Du eine Ahnung, wo sich Benno Levi aufhält?
Ich hatte ihm geschrieben und um ein Attest für meinen
"verfolgun.^sbe dingten Gesundheitsschaden" gebet en.'/enn

Du kannst /Vuf ihn doch bitte mal an und frage, ob er

meine Briefe erhielt, vielleicht habe ich eine alte
Adresse.

•26.1.56

Lieber Kurt I

Seit Tagen versuche i«h, diesen Brief zu schreiben und
Dir für Deinen vom 7»I. herzlich zu danken« Aber ich habe
einen ziemlich turbulenten Jahresbeginn gehabt. Erst war
ich für 10 Tage in einem Ort bei -St. Gallen, und machte
eine Kur bei einer Naturheilärztin (!), die mir von Trevi'
ranus empfohlen worden war. Es bekam mir sehr gut und ich
konnte sogar Klepper überreden, der mit dabei war, sich
auch den Prozeduren fu unterziehem.

Als ich dann nach Ffm kam, fand ich meine Mutter mit hohem
Fieber vor, das sich zur Lungenentzündung ausweitete. Seit-
dem, d.h. den 'ganzen Januar t>in ich als Krankenpflegerin
tätig. Es ist ausserordentlich, dass sie die Krankheit als
solche überlebt hat, aber sie ist natürlich sehr schwach,
und ich kann es ihr einfach nicht antun, eine fremde
Pflegerin zu engagieren. Grete war auch krank und jetzt ist
sie mit ihrem Buch für den skandinavischen Verleger so im
Rückstand, dass ich sie in Ruhe lasse. Meinen Bruder aus
der Ostzone habe ich zwar herzitiert, mit Attesten, aber
bis jetzt ist er nicht aufgetaucht, ich glaube, das ist
sehr erschwert wordem, wer weiss, ob sie ihn überhaupt
rauslassen.

Erst mal zu den v
ten, allerbesten
Den Rosenberg hab
schienen sein. Di
sehr guten Spanie
bracht , das Du Di
die hier einen gr
für mich war der
v/urde , um mehrere
lateinischen und
Analvse ist origi
pessimistisch.

erschiedenen Büchern: 1348
Dank auch von Klepper, der
e ich noch nicht gesehen, s

e Europäische hat übrigens
r Barea : Han.mer oder Amboß
r verschaffen solltest. Dan
ossen Erfolg mit einem Vort
Vortrag, der noch dazu von
Etagen zu hoch, sie schmiß
griechiscnen Zitaten herum,
nell und sehr sc'harfsinnig

nabe ich erhal'
es aucb bekam!
oll aber er-
noch einen
sein, herausge
n aie Ahrendt,
rag hatte,
ihr abgelesen
nur so mit
Aber ihre

und mehr als

Die WIPOG hatte eime sehr gut gelungene Jahrestagung, sie
ist fleissig bei aer Arbeit und vielleicht nehme ich dort
einen Job an, wenn es mit meinem Kredit in Berlin nichts
wird. Zunächst habe ich die Hunde verklagt, gestern war
Termin vorm Landgericht, aber ich bim mehr als pessimistisch
über das Resultat, zumindest bevor ich 60 bin.

Dass John Drogen nimmt und zwar höcnst freiwillig, mutmaße
ich auch, jedenfalls war er ein Abwehrchef, wie ihn sich
der kleine Moritz vorstellt und gehört, wie ölienhauer
richtig bemerkte, in die psychiatrische Abteilung.

"Dritte Front": Gretems Helmuth entbietet Dir herzliche
Grüße und möchte wissen, ob Du in absehbarer Zeit das
Willi-Manuskript vollenden kannst. Er hat nämlich plötzlich
an diesen alten Zeiten Geschmack gefunden und wäre bereit,
das vorhandene Material zu bearbeiten, vorausgesetzt, dass
Du es aus nicht näher zu erörternden Gründen lieber lassen
willst. Bitte denk doch mal über den ganzen Komplex nachl

Telefon 1^22 81, Telegrammadi esse CABANIS. Frankfui tmain. Bankkonto: Cüppers & Co. nni. Postscheck Nr. 21 !J»i2 Ffm.
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Ruth F hat im Anschluss an ihre Vorträge an der Frankf.

Sfilr^ität einen Auftrag für Deutsche Verlagsanstalt

eii Buch über Geschichte der Komintern zu schreiben, hier

ili ietzt zunehmendes Interei'se für derartige Themen.

SnS äfi bi?tTnicht beleidigt, dass
ilK^ll^^^'^lllTclTic^

gefragt habe.. - De^ Vortrag von Carlo Schmidt schicke icn

^ir Lss ihn erst bei der WIPOG herausreissen. 5. i'^"^*^

habe ?ch nacS der öchreiz verliehen und noch nicht wieder

erhalten, bekommst Du aber auch.

Für die Verschollenen haben wir verschiedenes gemacht und

die Bonner Iteilen.sind mit allen Namenslisten versehen.

Grete SS unter4ess%* Kurt Müller aufgesucht, e^^n bemit-

leidenswertes menschliches Wrack. Katz ist der gleiche,

an den Du Bich erinnertest.

T,. was für Deine Gesundheit, mein Lieber, wir werden

nicJraünger'l'lch hab überhaupt keinen Blutdruck ganz

t-iPf soll auch nicht das Richtige sein. Gruss Mart.na

he^zlicisttbring sie "doch mit, damit wir hier Deine

Honorare veroubein können.

Herzlichst

5

r

Jii^ü\ y^-^Y^
^-

^

1 ^

Liebf
' Herz-LJcnfÄ L ^eiafn rjult ^ vom l^^.Sep^.,

ich hatte ujiterdessfA ein'^ i^ ;'jatfr'!ii- - mit I,:ÄJifrea,

mir eiJte blumi : '1 :>fi* ,,':
: f äs in Kecaktic -: iäg

jruckerei ^> :. . Da bfÄ^idft-' jh Dich sehr, a-nit Zeitujigsgeruch ist

...j:. das A^'^'*'-'*hmste , 'S es :^ibt . Irgeftn/Aif war Iv^anfreG ^- meiAe

r

Betrachtur -- zur hie£__... l.-.je e 1.-

1

Ti i^ :ass-!-en v.ohl Aicht
.lat

\~'. y^ —1

in das Bilc, uas ihm andere ejitrc^_
hier herumzufahre* uxd Anz--^* ^^a

sie!' -• .' ^ -."ieder ^emelcet« :.y-^

; ' iaen Zettel in den eÄtsprecheÄ^.eA aepart
'T„, •.-.,,„ ^:'^ 1343 ^^u ^.^.i sehr dezeÄ-o

avc: •':-:/ konÄte ---"^ ni"^- -
-"

uamit zura^-r;- ßii

eifie stilisierte Paulskirche drau. ,
*•

e war i

De -^ ''~' nia
tra-.imte ich .._ ._-.

erl-^di-rte 3ache aamit zurar-r;^^ ßnir: ' .iicsei 3rl -
•' nämlich), es ist

ji. C^-. ,.-jnleger scheiAt
oOAder/ir. zu werbe*, er hat
;ch so lieb u*d gib die

; , darJ':e !

^ .'. o - n , ne ut e Na c h

t

-Ane:.j, was für e ijie ua-

n . Au:'

nari e5 vielleicht
^.och Aicht , muss morr^e*

Aac ' "• r /

^ /- r. zu meinem
e^st EAde '^«^. :e xii-n^

nat. - Di': .'".-.steasache giA
Iftitiative , abe •- '^^--tes Scn-^eiz-'

uAd ^'
-

" :*^iL.ei. es Ia elAi '

den e Atsprecne AceA I^,:iAist eri^n n
naber sich die Russe* zu oen. Zivil

assert. Nach Willis ^Item uac i:

ch) zuKÜAf ti.::* A Drucker ur 'ann

, .'/as Gfr Ripl abr^e : chlosse*
e IC- -lAe völlig private

r^Aae ^lieu die Sache auf
ituAgtu.. Hier nat es Scholmer

-gedrückt, aber bis jetzti-T.- _

* A . -• h garnier.

'

:jicn gültige* Rezept muss

man schreien, v^e*n man oei solchen Li J^aäuter* was erreiche* will.

Gretes nich . o* ih «^ -^ ma^^btes Blättcnen erfreut sich

n



cid '"-aöpsischfr Anerkf nnujac , sie ist aort schon seit vie^fn

JahrcA im verschi-df asten ICr-eisen, ?r*uf Äverf men, Ki-th. una fVi^n^.

Kreisen persona grata, wenns auch nicht zeit ._^*ii:a&s ist.

ui^ereitung L-emer EUI^ÖPaISC::IC a in li^i t c c ^ .-^ ^ .> '_ ^ v. .:. '^ ^^--o

druück mal ai^ Dauir-n, dass die i^erüjft-- ''-=''

Bons' :'^-hts mir schlecht.

7v^

Heute Schluss, sei herzlichj :rüsst

Bitte s^- hü u. :xc u c.
,r> e f • '^ä ue Adre : s

iv!argarete B.-N.
Ffm, Fahrgasse 38

/''

Ba BETTE L. Gross Pr;^nkfurt , 6.12.55

Liebes Kurtchen!

Schleyer schrieb mir einea völlig verruckten Brief. Er war in

seiner reizenden Art hier aufgetaucht, h-^tte mich in den Frank-

furter Hof bestellt und mir eröffnet, dass er einen V/erbeprospekt

für AUFBAU drucken m üsse, weil er im Bundesgebiet herumfcthren

wol'^e, um Anzei'^'-en für eine Sondernr. zu werben. Ich horte mir

das an und war sehr reserviert, weil ich keinerlei Lust verspürte,
-f- ihm zusammen bei den Firmen herumzufahren. Ich hcitte gerademi «j j.---- ^ - -

eine'^ziemlich nep-ative Erfahrung mit einem kanadischen Blatt

hinter -i±r. Jedenfalls liess ich ihn allein wurschteln, wa-. er rrir

wohl sehr übel genommen hat. Er rief von Zeit zu Zeit an, in

hoch-^^radi^er Hvsterie.und verlangte V/erbenr. des AUFBAU von mir

odei-'^andere Sendungen, die New York nich': pünktlich genug an ihn

abgesandt hatte. 7/ell , that is that.

Ri^:l sagte mir, öciss der Ho^.-enberg noch nicht fertig sei, Deine

1848 Bel'egexemolare seien an Lieh unterwegs, ich finde es ganz gut

o-eraten. Europäische ist auch ein liederlicher Laden, aber welcher

Verlag wiire das nicht? Ich kannte natürlich Hosenberg.

Kürz^ j ch unterhielt ich mich lange und sehr offen mit dem zurückge-

kehrten Leo Bauer, in i-^aris Katz, erinnerst Lieh vielleicht, er

war sehr an Georg Bernhard attachiert und gehörte zur Gruppe von

Fr^anz D. Nach dem Zu.^jr.menbruch floh er n.xch ,d«V §chw eiz und wirkte

b-^*^- 45 mit Field und seiner Familie, v/as er mir erzühlte, kannst

Lu^nic>^t publizistisch auswerten, - im Telegrammstil: 50 auf einer

SED" o^tzung in Ostberlinwurde er verhaftet. Er glaubt, dass Uli-

br-^cht ma^^'^eblich daran beteiligt v/ar, dass er sofort cien russische

Behörden überstellt wurde, Karlshorst etc, während andere in der

Fieldsache Verhaftete wie Kreikemeyer, Ende etc. im.mer in ost-

deutschem Gewahrsam geblieben sind. Jedenfalls lautete die Anklage

auf "Amerikanischer Snion" und er leistete sich den Luxus, acht

Monate lang zu protestieren und erst dann zu " gestehen". Geigen--

überp-estelit wurde er nur der Erika Glaser, oeren Fall mit seinem

zusammengeworfen wurde und Kurt Müller, der sich wie ein Schwein

benahjn.- Im -anzen war er in Karlshorst und im Butirki insgesamt

Ca drei Jahre in Einzelhaft, davon 6 Monate in der Toaeszelle, denn

das russ. Militärgericht verurteilte ihn wegen Spionage zum Tode

durch Erschiessen. Im Juli 53 wurde er dann geholt und ihm mitge-

teilt, dass seine Todesstrafe in 25 Uahre Lager um.gewandelt sei.

Damals erfuhr er auf dem Transport , zdass unter lessen Stalin gestor-

ben war» Unterdessen hatte er sich eine Lungentu^jerkulose sowie

schwere Gallen und Leberstörungen geholt, über verschiedene Laza-

rette o-elanrte er in ein Regimelager nur für Politische XajCEhx

bei IrkutÄk Natschen, ber^ichtigt. Er v/ar m±t Politischen au^ 26

Nationen zusammen, darunter Alte aus der 36/38 Reinigung. Lie

übliche Arbeit im Urwald, Steinbruch etc. Anfang 55 bekamen sie

"Neues Deutschland" und er las von der Freilassung aer Fields,

worauf er Antrag auf Wiederaufnahme stellte. Da er transportunfahig

war kam ein Untersuchungsrichter aus M. angeflogen, der ihm mit-

teilte, dass seine Strafe ermässigt würde. Schliesslich wuroe er

im Sentember in ein Heimkehrerlager im europäischen Russland ge-
Telefon\ 22 81. Telegrammadresse CABANIS. F. ankfu.tmain. Bankkonto: Cüppe.s & Co. Flm. Postseheck N.. 31 '.62 Ffm.



B A B t T T E L . G R O S S Ffm 9.9.55

bracht. In Frankfurt /Oder versuchten einige SEDleute, d

Funktionäre, die ihn aus r-jeiner hiesigen Tätigkeit kannt
zum Bleiben in der Zone - er sei doch jetzt rehabilitier
bev/egag. Er entging dem sanften Druck nur dadurch, dass
in die Reihen der westlichen Heimkehrer seines 7/agons fl
zurückbegab, und die ihn umringten. - Die alten 1936er i

Lager sind übrigens der I/Ieinung, dass Neumann nicht ersc
wurde und dass auch andere deutsche Politische aus der Z

in Regimie und Schweigelagern etc vorhanden sind. 3. hat
Liste'^solcher speziellen Lagertypen. Zunächst versucht e

in OberbayßEn seine Tuberkulose zu kurieren. Er mieint,

die Russen die verschiedenen Sorten von Lagerinsassen je

ein neues politisches Erpressungsraanöver aufsparen, was
die jetzigen Heimkehrer haargenau XKgKir eingetroffen is

arunter
en, ihn
t - zu
er sich
uchtartig
n seinem.
hoHsen
eit noch
eine ganze
r erstmal,
dass sich
weil 3 für
ja für
t.

In Bonn ist man gedämpft pessimistisch, SP wird in die Brentanosche
Linie einschwenken, ob mit oder ohne den Alten! Carlo Schmidt
hielt einen Vortrag bei der V/IPOG in Ffm über i/.oskau,war sehr
interessant, oabei in politischen Urteilen schrecklich naiv, aber
sehr scharfsinnig in Beurteilung von Kunst, Architektur, Lebensstil
der neuen herrschenden Klasse. Ich versuche Dir, das Manus. zu
schicken, ebenso wie "Dritte Front" - bitte zurück! Schreibst Du
v/ieder an dem Manuskript?

Mein Lieber, ich schliesse, um zur Post zu eilen. Da es auf '//eih-

nachten zugeht, möchte ich Dir, Martha und Eurem jüngeren Fam.ilien-
klan mieine allerherzlichsten Wünsche zu den Feiertagen mitschickeh,
auf dass wir uns in alter Frische 1956 wiedersehen!

Herzlichst

f^H^U^^

Lirbfs Kurt che*,
••s ist v/irklich a* der Zeit, das? ich

Dir fi*. Ieb<?iiszfichea geb(? uad mich für Deiwf.* Brirf vom
24.7. bedsAkf ! Als Ent ^^xhuldigUÄg führe ich ü», dass Ich

im August grösstcAt^ils im sos^Äa«/.t<f a Urlaub iä Emglaftd

v;ar •

Diese merkwürdige weitentfernte Iisel habe ich zum erstem

Mal begOAaeÄ zu erforschen. Ich fuhr ^ nämlich mit Volkswagen
hin, danii mit meiner Freundin Ivleli in ein uraltes st.roh-

geeecktes cottage nsch Suffolk, v/o v/ir 10 Tage hausten
und diese sehr schöne Grafschaft m.it normanr.ischen Kirchen
und Burgen und herrlichen Fachwerkdörfern kreuz und quer
"durchfuhren, ab und zu auch '^%^ Ivleer fuhren. In England
war seit dem 1. Juli eine seit 19^0 nicht gesehene Hitze-
welle* all^s verbrannt, die ;7eiber in London sah<*n aus, als

en Hof'vorpirschen. Dort geht« gut, Barbar» macht die Farmc

ei sichtlich ebensoviel Spass wie Peter, sie hat ein paar

ob sie in New;^^ork wären. Da«n fuhr ich solo nach Yorkshire
zu Peter auf die Farm, infolge der Trockenheit konnte ich

mich so^ar auf seinem sonst unwegsamen Wiesenpfad bis auf
Q

r'

hund'^rt Hühner und verdient Geld mit den Eiern. Er hat 5ich
e-aÄZ auf Milchwirtschaft umgestellt, seit diesem Sonjiier

geht er nicht mehr ins College zum I.^nterrichten und macht
deshalb einen ruhigeren gesünderen Eindruck. Di^ beiden
Jören sind Wildwest, führen ein paradiesisches Dasein, im

nächsten Jahr müsste der Junge, der dann 5 wird, schon zur

Schule. 'Vir sahen uns ausgerechnet in Scarborough eine

Aufführung von "Oclnhomn" an, war aber trotz englischer
Sänger ganz schon, sonst war ich in London aus Zeitm.nngel

nur in höchst massit^^en neuen Filmen. Kennst Lu "Encounter**

,

wohl das englische Serenstück zum "Monat", schien mir aber
int'^ressa'iter «Is unsere diesbezüglichen literarischen
Zeit; chriften.

Unser alter Bekannter Lov/cnheim entrollte mir ein ziemlich
düsteres Bild von der englisch-n Wirtschaft: Seiner Meinung
und Ken.'tnis nach geht die englische Produktivität in den
wichti^'-en Grundstoffindustrien sehr rasch zurück, besonders
bei Kohle ( übrigens bei ms auch), es herrrcht ein akuter
Arbeitermangel, man engagiert sich die lualif iziertei« Leute

durch Werber weg. DieBauindustrie ist verglichen mit unserer
ganz veraltet, zwar sieht man jetzt in London, dass endlich
die Lücken mitten in der City aufgebaut werden, aber nicht

mit hier zu vergleichen.

Hier traf ich gleich nach meiner Rückkehr Schlege±, er war
verrückter c\^fit^. Je und wollte, dass ich ihm einen Prospekt

für AUFBAU mache, cen er für eine Werbung fvw ^ine Tmport-
Sxportnr. verwenden will. Ich wollte aber nicht, denn ich

hatt* gerade meine Erfahrungen mit der Financial Times
Montreal und deren Sondernr. hinter mir. Es ist vfrlorene
Zeit, es sei denn, Schleger wird vom Auswärtigen Amt an die

Kawager einiger grosser Markenfirmen empföhlen, die ihm

un.d AUF^.AU zuliebe inserieren. We rin man dagegen die 500
Exporteure, die kleinen Leute, bearbeiten will, so braucht

man dafür einige Wochen Zeit und eine Sumr.e a fond perdu,

weil es durchaus nicht sicher ist, ob die Rundreise auch
Telefon 22281. Tele«i aminadresse CABANIS. P^rankfurtmain, Bankkonto: Cüppcis<^c Co. Flni. Postscheck Nr. :u ?mü Ff tj.



eiJt weil
f rfol'-'^re^ch ist. Er wird wohl böse auf mich

ich schY^erhörip- war, «ber ich bi* nicht UÄternehmuÄgslustig

genug für solche S^^chen. Jetzt i.-t er Ai^ch Berli* gefloger..

Stimmumg vyege* Lloskau ist hier sibwartejid und eher pessi-

mistisch, V/ÄS kauft m»A schon vorn öeÄ Russcä erwarten, sagt

das Volk. Aber das wird ja eh nicht gefragt, und einige

Ifidustri'-lle erwarten sich doch ein Geschäft vom Hajnoels-

vertrag, und die SP erwartet sich die langersehnte Wied'-r-

vr-reinirung auf ihre V/eise, mit ihr als der Regierungs-

partei, "^und dafür ist sie bereit, Ulbricht mit seinen

Politrucks im sogenannten "trbergangsstndium" auf uns ^ los-

zulassen, wie 7/ehner das in umschriebener form vor einigen

Tagen geäussert hat. V/ell- da möcht- ich mir mal eine

Geschäftsreise nach Montreal organisieren. In diesem ^^-^^^
i^t es nichts geworden, aber ich denke im 1. Quartal 5^

^will ich es riskieren, ein viaitor visa bekomjr.e ich anschei-

nend von ihnen.

Zur Eurowischen ^^^h^ ich dieser Ta-e , m.al sehen, ob Lein

Buch schon fertig ist. Wer ist Rosenberg, k^ nne ich nicht.

Grüss luartha recht herzlich und lass mal von Lir hören •

7 /

B A B E T T E I^ . Gross Ffm 15.7.35

Lieber Kurt

!

Lein Brief, für den ich Lir sehr herzlich danke, ist schon
wieder beinahe einen Konat alt. Aber Leine Intervention
b^im AUFBAU hat doch gut gewirkt, sie haben alle verlangten
Ivlaterialien geschickt, Schleger, der liebe Umstandskrämer
hat sogar einen langen Brief von Stapel gelassen, in der. er
seinen Besuch androht. Jedenfalls habe ich mir die techx
nische Betreuung des Vertriebs ausserhalb Frankfurts vom
Halse geschafft, der Heymann in Berlin ist zwar ein noch
grösserer Korinthenk. .als ochleger, aber er ist eifrig und
ehrlich, kann den Berliner Laden ohne mich machen.

Manfred bat mich, Sure Jubiläumsnummer an irgend Jem.anden
zu schicken, ich habe aber keine einzige mehr hier!!!

Herzlichen Lank für Lr . Kraus, bis Jetzt liegt die Reise
noch im Mond, ich muss sie mir erst finanziell organisieren,
und das ist nicht so einfach. Jedenfalls wollen sie mir das
Visum geben, sobald ich mit Fahrkarte dort anrücke. Vor
September wird es jedenfalls nichts.

Deine Betrachtungen zur Wiedervereinigung Punkt 2 und ?

unterschreibe ich voll und ganz, mal sehen, was in Genf
herauskommt

.

Der Europäischen Verlagsanstalt habe ich nach wochenlangem
Hin- und Herziehen zwei Bücher votv Louis Fischer verkauft.
Sie sind anstandig, aber langweilig, Riepel ist der Geheim-
ratstyp, der erst alles im Schreibtisch schm.oren lässt. Aber
Du bist gut bei ihnen aufgehoben.

Um J*>yicoreise beneide ich Lieh sehr, grüss alle Freunde
und ermuntre Emilio, dass er alle Anträge für seine Wiedergut-
machung einreicht, ich habe ihm Jetzt Jemanden in Berlin ge-
funden, der seinen Kram betreibt.

Gerold, Rundschau war in Moskau, was er darüber schreibt und
privatim erzählt, ist belanglos, aber er hat einige schöne
uhd au:\schlussreiche Fotos mitgebxracht • In seiner intuitiven
Art meint er, es sei das konservativste Volk der Welt» in

Kunst, Theater, Lebensgewohnheiten etc. Von Politik redet
kein Mensch ( werd- n sich hüten !) Lebensmittel reichlich
^ifmr\ auch einseitig vorhanden, Textilien und Schuhe nach wie

vor unerschwinglich und schlecht. War nie vorher fia und natür-
lich begeistert vom Mann auf der Strasse.

Amüsier Lieh gut im Urlaub, ich will auf 2 Wochen eingeladener
weise nach Suffolk fahren und mit meiner alten Freundin Meli
in einem cottage am Meer hausen.

Herzliche Grüsse an Martha und Dich!

bld^
Telefon 2 21! 81. Telegrammadresse CABANIS. Frankfurtmain. Bankkonto: Cüpptis & Co. Ffm. PostBche«-K Nr. \>.\\>^2 Kim.
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iti^tes Xtirtchi5n!'">:^i«i:v sjbI) lioJc nne

rioil'o'-r^cloh 'imsG Dir' mal wie^erri esitten ;jÄmm«i<bTJji^ fT-wegen AUEBAÜ schreiben.

i^iU •^u^'-Ben guten 'ieut^n voa disr «^Advertising Mi*eilixn^,i einem Mr Harold,

v>«h». Toh ftohon ^iehnmal geschrieben.. -daBßi eriiair .etwaa-Werbe-

^«»

Xien guuen iiieuuf!u vui^ 055x1 äu.vc;a uadju^ö j^*^w^a.j.»^*öf^ ^•*-"^"- *-*-
•
—

habe iQh schon ^ehnn^l geschrieben,. .daBßi eri lair .etwaa-Werbe-

material für Anzeigen schicken müsste. Es gibt bei ihnen solche

Advertising Sample Sizes, aus denen man ersehen kann, wie gross

dine Anzeige in ihren komischen Maßen wira-rtnö wiieviei sie kostet,

diese Dinger fordre ich ewig an, sie reagieren nicht.

Als ich neulich in Berlin war, habe ich einen braven Mann namens

Heymann gechartert, der dort erstens den Strassenhandel, zweitens

die Abos und so gut er kann, auch ein paar Anzeigen machen soll.

Anbei seine erste Anzeige mit der Bitte um Weitergabe an Harold.

Natürlich sind wir vollkommen uninteressant vom finanziellen
Standpunkt für AUii^BAU, aber moralisch ist es gut für das Blatt,

wenn wir hier zu sehen sind. Sie haben auch die Mitteilung über

Annahmestelle in Ffm letzthin weggelasoen. Nicht, dass ich mich

drum reisse, aber es wäre gut, von Zeit zu Zeit diese Adresse

anzugeben. Vielleicht kannst Du rauskriegen, ob sich der miese

Marx in Köln von der Jüdischen Allgemeinen über meine Aktivitäten

beklagt hat, ich vermute es beinahe, aber er tut schon garnichts.

Soweit die nebbich Geschäfte.- Wie gehts sonst? - Was hältst

Du von der Wiedervereinigung? Mich halten Klepper und Grete für

übergeschnappt, weil ich denke, dass es doch zu Verhandlungen

über diesen Punkt zwischen Bonn und Moskau kommen wird, sobald

sie sich gegenseitig anerkannt haben, und dass trotz aller Wünsche

Moskaus sowie der vfestlichen mit einer Wiedervereinigung zu rech'

nen ist. Ich habe Deinen Artikel gelesen über Souveränität, ist

so weit richtig. Aber Du weisst ja, wenn sich eine Maschine, un(

zwar die Militarisierung in Bewegung setzt, entwickelt sie ihre

eigenen Gesetze, und da wissen wir keineswegs, wohin es gehen

wird. Ich bin ja der Meinung, dass die Russen schon lange nicht

mehr fordern werden, dass Bonn aus der Nato geht. Sie wollen
vielmehr ihrem asiatischen Partner Mao^ der doch zur Zeit der

eigentliche wirkliche Trotzkist ist, immerzu sagen, dass er

sich zurückhalten müsse, weil sie, die Russen, die Gefahr von
Westen einschl. Bonns eindämmen müssten und deshalb in Asien

nicht so können, wie sie möchten. Vielleicht ist das blödsinnig,

aber ich glaube, sie bremsen dort, und es wäre besser, wenm
Washington das ausnützt, statt zu versuchen, mit Ma# ins Reine

zu kommÄn.- Ich war über Pfingsten mit Klepper 2 1/2 Tage

in Paris, traf u.a. Ruth Fischer und Gibarti, beide frisch aus

Bandung zurück. Unabhängig von einander entrollten sie eim

düsteres Bild von der allgemeinen Aversion geg^n USA. Und zwar^

weil USA angeblich nur die reaktionären Kräfte in den südost-

asiatischen Gebieten unterstützt. Nehru sagte z.B. zu Gibarti^

der ihn ja seit langem gut kennt, er versuche, den Kommunismus

in Indien zurückzudrängen trotz der Vorwürfe, die ihm die

Amerikaner fortwährend machen. Albernes Bonmot, aber typisch.

Gibarti war für MONDE dort^ bitte lies die Sonderausgabe MONDE

DIPLOMATIQUE, die in diesen Tagen rauskommen muss und worin er

über Bandun berichtet. Die Indonesier haben ihn als einen der

Organisatoren des Brüsseler Kongresses gefeiert und benutzen

ihn auch jetzt tn Paris, Hatta, unser alter Bekannter ist Vize-

präsident,- Ruth ist nächste .Voche hier, WIPOG hat ihr eine Reihe

von Vorträgen organisiert ü'jer Bandung.

Noch zum Schluss eine Frage: Ich hatte doch für Financial Times
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Montreal hier an einer SMdernr, für die Toronto!- Ite^^^ mitge-
wirkt und einige hundert ß an Provisionen verdient» Nun habe ich
mir ausgedachii, eine kombinierte Geschäfts- und Erholungsreise
dorthin zu machen, wenn ich das visitor! :vißÄJ"*-«YSLcilirinJ:^Hast Du
Freunde in Montreal oder v^uebec, auf die ich mich stützen könnte,

rfop faJ.l*öJ.l ah dort'i biii^iw XMd .wann ioti'V"i?^S' ich^^-ßwait^^für^'uhmöglich

,
-
1^ al -^T^r yj ifT f*f>T-Up fiirh ^j^ifcL. 'iJü^h 'V'or^^tfij:^ auf Urlaub J

cT:ft\ünBi-/wann^-jifti'ö* ütet

ir.o: IB

,"5J-&ai.Jni iiöi'oxifoa n^;:::i:^sn/ M:IiV liäx'ied'K/TJ

^ _ __ nßm nt^rieb eu>. tS^^sici elcmßci ^nxaiü-ievbA

afri^nfev Wrzl'lbhÄ!'Sa:rtiignBrrfc;nixno:^ neirix nx »^x^^snA ^nlb

.t£ioln n^^^r-.-:-'! nie. ^n-i: b^^^'» ^^^-^ (?if;iOj: i^^^nxCi '^ -J:'-^

en'^r nnüM n»v&icf n-^nxe i{o: ^cTBif ,1j -xlif^^^ nx xioxlu^n £irj£ alA

•Hob n-riojbm nü--J::3sriA i^jsc nxe xioujr> ..inü'I ie d-;;L op. bnu 3odl -x^

• ^^07.,^.;; Hii ©dß^if^ü-xj ...i. jj-o-ie" lÄb d-j .^i^.^xiA e^J-ai:*» ^nxss lecfnA

nellttlsnßni'i n-ov j-nuBeeieifninjj nt?nmo2(IIov i±w bnxe rioiliiJ^^^Vi

^ttsLE p.Bb iii'i tsj-% as ifax lioaxli'iorn lecfß ^UA-TiUA ^ijl t>[nucbx:i^j£

lecfij •unullao-d'x^: ?ib rfoujB n^-iös:.!! exo .iinxB nerlaa i/s lexxi ixw nnew

xloxm Soj: ae^jb ,;fxioj:M •nÄ..aiiI?:?:r^ew nx.t'j-sd-el xir'i'^ n± elled-atJ.'nrf^nnA

eaci3ir; -8?>±b d-x^S ;j5 d'Xf'S nov ,d-- -lisw aa T^cfß ^öaexci XEUib

öBöfr if^r- rfola cfo ,ni5s-oXi?leiJ^.i uu o^oiifiÄ^f. JxloxfrllexV .nr^dss^snß

a?d-ioitxvx:^>i-A enx' .'?d';j xie<nxt5 TIA n>^rir>RxP)lJL i^ö nov nlöyl nx x'^j.i/.v

ad-.rioxnix;^ noffOB ztud" le lecfj^^ , . ..nx-^d a« c^^uxriev rfox , d-^xi ;t::3^y.Iiscf

d-aö-Iji-^xl öi^ -- Vd-anoa ad-xi^;^ -^x -.f>:^li:;ffoae«T) xioxcden ex:= il^'mc

'isjl i>^ei-D bau ^xeqoelii n^d-Iijrf ffoxM 9^njj^±nx!5T?'Vy.r*.b»±V/ löb nov uCi

n^^nuIX^ojäfiif "^'^ 'TS xloob e» sajsb ,©>Inib rfox Jxsw ^d-qqßnfioe^Bi^cfiJ

blütfoe ^bixw xjöüinio>r UBiisoM bra^j nnoff nexloaxv/s d->Lnjj^ neaöxb lecfjj

äoanr'V t^IIä s^-oid" asüb bnf; jn^cfir-n ;rniw.:jii*)nf j-x'!>an5^s^:^ '^-^^^ ^^^

-^o»i fjs 3nLr^lnxe'i'.>viebexV/ i^nxe ^txni xiMioxId-a v löb ©±woa aujsTiaoM

^f::x ^d-isJxnä'xeviJoC ^xü!>d":J nÄr-^I©;^ Iäj^xj-iA n^nxeL »dBi^ xiol .^-hx nefn

.nu ,t?xixr:oa.e[; e^nxf rfoia xinew ,..r j-aax'^w uQ i»cfA .-^itdoii d-xr«w ce

-^iiix öx::. wu.-, üxwj-ne i^-sd-c-L'- ;^.nj:/:^,e?wa8" nx ^^nuT:eiaxix^txI±^: *?xb i.sws

neri*^ ee nxrfcw ^8^evvRenx.f>>' ixw neac^xw j^b bnu ^escT^c^T) nf'ne;^!?^

jxioln f^^nßl noxloa nßaeuH exb aaßb ^sniinx»!.! i'^b ^l niö rlol .bixw

xieJIow ©fr .j-fles otßM leb auß nnoS! eaßb ,neb'if^w nifr>--o'i ide>:n

1»^ J-x*3S lijs rloob leb ^p^:- iend"iJ:$S. n»xioaxd-jL:xeji meixlx ixit^nileiv

15 : ^nir xiB rjsi*i.xTTx ,t^.x tai^^sj-oio: e^rioxl^lixv/ sxToxIonöä-i^

nov iriJä'i^O «xb^neaauK ©xb^elö lisw ^©aaüxn nf^d-Ijsxi^toUius rioxa

n»xaA ni dlijxi8i!>b bnu netaeilfn nr- rnxö ennoH: .Irfoanx^ n^te^W
xnnxaböld 8i b jr.l ^txioxellexV »ned-xioöm exe exw ,nj?nnö>t oa drioxn

«new ,i-^B'-:ftd" ail^w ae bnu »j-iob i^fsexn^^id '^iia ^»du^j^ rlol i^d".-

©nxa/J anJ: •i^.-t Txm ,nar(ow6iav üs d-cfada ^j-sd-iJneuB aßb not:%nxxlajBVV

-'•.r-']' S\I S leqqelX ifi.:i nftd-asnxl''i lecfü ibw riol -.nflnitto>' rfs

ajji3 noaxil ebxöcf ^Itisdiö bnu lexioax'i dtuH .b.u J.ßi:^ ,aii^i nx

«xe eia netlloiü-ne lebnanle nov sx^ni^ridÄnU .:jfoJJi]JS b^^-^^^-^^
--' s bnU .A»U n nofai-^vA nenxf^raa^IlB it5f) nov blxF -"^'ifttaiib

-j-aobi'a neb ni f^d'-t^^iX n-^i'U:oxd-:}{ß6i »xb lun rfoxlcfe^nx-: Adll Ixj?v;

, jl:t'ir>cfJ:-£) n.^ .S.s e-J irr/[»H .d-sj-ij^eaed-njj nf>:ty±d90 nrrlDBld.JX?j:

8fjrriJ:xiuxi ^ffföue^iev ie ^d^xine^I t;j^ mf, I d-x^e ^i; nxlx 'i-^'i>

ejrb mrfx äx.' , ^IiJLjwicV leb sd'O'T.j- n^s^-ß'^^'^^^s^^^''^^^ n^^xbril nx

.rf' RicTYJJ' i»dj^'. td-oxrrnoa' aeni^dlA .nnrioßin bnf"ixii?wü"iol lenBiIxaer^

liCxn'.:/ '>d«sauÄi.*hnoe »ib e»il --z^^rxd ,tiob SaviOM ixjl ißw xd-ii^cfJr-O

ie nliow fcnu eeuxtr neiniro^ajjßi ne;LJ3T ;--r.-ib nx ©xb ^aUpITAIvlOJ^iia

i»b n^nxe Qlß ndi necJßxI lexac^nobn i. .d-ed-r!Ox*ii!>d nubriBß" "lÄdlJ

fiü^sd-iJned bnu titiol^-^ eeaeÄi^no.-) i^.I»aaiJia a^b neiotBainis^iO
-"

• ^^>^»E i*j-lß leanu ^B^tJ.}' .-xiß^ njt^-"-^*^t ^o^'fc' nxfx

:x{ «00^ ^iftXii exfoo''. hj^f n d-ei: xid-u/ - ,l^' v^bxaß'ir

.-^nubn^. rt^gjj ;tii:xax: . lo n^? ctioV nov

-c>sxV d-ax 'reJ'nn^>'»E i*j-lß

•^i^x-^yi «nx'^ 1.

\

\

Ffm 21, Im Burgfeld 32

Lieber Kurt

!
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Herzlichen Dank für Deinen Brief vom 23. und an Manfred für die

Zusendung der Automation Broschüre. Bitte nicht vergessen, ihm

das auszurichten und ihm weiterhin zu g:atulieren für clie

Einstein- Sondernummer, die hier allgemein gelobt wurde. Sie

^

war viel besser, als alles, was in deut.chen Blattern über aie

Person Einsteins zu lesen stand!

Das mit den Austauschanzeigen ist sehr gut, aber der Vorschlag

müsste von Euch ausgehen. Es wäre am besten, wenn der Verlags-

manager einen schönen Brief an FAZ, Süddeutsche Zeitung, München,

"Gegenwart" ?fm. Gutenbergstrasse und an Telegraf schickt. Er

kann Ja dann fürxjiiedie Abwicklung des Tausches an das Büro K.

Fr^^nz über;:eben, aber optisch sieht es besser aus, wenn die

Anregung von Euch kommt! iu^(/i Ca^li «4^ Jv'ti'i'imMcL^ /{

Min Financial Times Sonderauftrag ist beendet, ich habe mir imiLcr-

hin ca 460 ^ verdient, ein Grundstock zur Fahrkarte nach

drüben. Natürlich kreuze ich bei Euch auf, wenn ich erstmal

in ?/!ontreal bin!!!

Herzlicnen Dank für Interview bei Benno, schade, dass er nicht

die Zeit hat. Kl. selbst einen ernsten Mahnbrief zu schreiben.

Ich bin gerade dabei, Kl.svöllig verschlampte Wiedergutmachung

anzukurbeln, damit er mir nicht immerzu vorjammert, er müsse

verhungern, weil er keine Einnahren mehr hat, wenn er nicht

mehr arbeiten kann etc. pp. Dabei hat er sehr hohe Anspruch«,

die er nur durchfechten muss, denn freiwillig ruckt das Ent-

schädigungsamt nichts heraus.

D-^e Europäische Verlagsanstalt ist ein Mistladen. Wenn ich mich

überwinde und wegen Tx^uis Fischer, dessen beide Bucher sie

brinp-en wollen, nächste Wochf hingehe, werde ich auch gleich

für Dich mitschimpfen, echter Partei-Schlampcnladen, und dieser

Riepel ist derart aufgeblasen, dass mir schlecht wird.

Grete kommt morgen aus Norwegen, Schweden, Berlin zurück. Ich war

die ganze vorige V/oche in Berlin, habe meinen Kreditantrag mit

Empfehlungsschreiben hoher Stadtväter untermauert, mal sehen,

wieviel ich aus ihnen heraushole. Wenn es Dir zufallig in die

Hände fällt, schick mir doch bitte irgendeinen Pre^jsebericht

über die Tagung der amerikanischen Bürgermeister, die jetzt

bei Euch stattfindet , und zu der der dicke Kolb geflogen ist.

•H tsl

Ruth kommt Ende Wai nach Paris zurück, Juni ist sie m Ffm,

sie schrieb mir einige Karten, auch dass Gibarti aort mit ^/illis

Ruhm von dfn Brüsseler Kongress durch die Lande zieht, was ich

ihm FÖTiM." Borkenau hat einen selbstkritischen Artikel im vor-

letzt en^I/onat" über öemlastrologie, aber über die Krutschww-

Sache schrieb er die weitaus beste Analyse in der "Neuen Züricher

-70

rj-j}^ r{(yr^h rf»:*-;f«^'K rfo ftX^ R8rfr'"^Ot



Ffm, 1^.4.55

^

'S

'<

Lieber Kurt, - . „ ,- , i. ^ ,_4.>j.
habe ich Deinen letz'.en iirief vom 5.5- beaiitw rtet

cder mur ^evtollt? Jedenfalls komne ich nochEals darauf zurHick,

zusammen mit s-llerlei anderen Fresenc Zunächst bitte ich Dich, die

A*lage aR die Vertriebsabteilune AUFBAU weiterzugebe«. Sie sollen

möp-lichst schon die schöme Jubiläumsnr. »ach Berlin schielten,
_

Heymaan kenae ich zwar nicht, aber er scheint brav zu sein und wird

sicherlich herumlaufen und etwas für AUFBAU «^reichen. Hier habe

ich auch solchen Knaben gefunden, der imcerhin wöchentlich p btuck

verkauft. - Mit den Anz-ie'^ja g*!^* ^-i« Sache Ja sehr schlecht, aus

dem "letzten AUFBAU sah ich, dass sie unsere Klas Franz Firma nicht

mehr als deutsche Vertretung; nennen. Das Ist £»»? gut so. weil ich

nämlich aus steuertechnischen Gründen an der Firma kein J-nteresse

habe. 3ap- also dem gutenManfred, dass ich nach wie vor hier zur 7er-

fügung stehe, aber dass er keine grossen Umsätze erwarten dürfe.

Warum kann Dir Kettler den Betrag nicht direkt überweisen? Voe hier

aus ist das Jetzt ganz leicht möglich, aber selbstverptanalich

kanr ich ihn auch meiner Freundin Alida gebe», die hier imaer was

benötigt, also sag Kettler Bescheid, er hat sich noch nicht gemeldet

Am 23. 2. hatte Kanfred einen Artikel über Automation, der hoch-

interessant war, ich habe ihn die ganze Zeit zurückgelegt, um Dich

zu fragen, ob Du mir wohl diese Broschüre des am. Industriellen-

verbandes'z^im Thema schicken könntest, nur wenn es Dir keine zu

gDosse Kühe macht, vielleicht ist sie im Archiv noch vorhanden.

N

Übermorgen fahre ich in den Schw^rzwald
ferieren, der sich auch an der Europais
teiligen will. Meinen Kram habe ich in

Daunen, dass ich ihnen etwas herausreis
habe ich mich in Stückegerissen, teils
Financial Times, Montreal, habe einige

soviel zu verdienen, dass ich eine Urla

kann ( so verrückt bin ich!) und andr»

, um mit den Drucker zu kon-
chen Gemeindezeitschrift be-
Berlir. eingereicht, drück mal
se.- In den letzten Wochen
für eine Sondernr. der
Anzeit^ea bekommen und hoffe,
ubsreise nach Kanada machen
r-eits für Wipog unc sc fort.

Grete ist für 6 Wochen nach Norwegen und Schweden, sie hs-t 1?C ;^^eiten

ihres von den Norwegern bestellten Buches mitgenomnen, Witsch will

es voraussichtlich auch bringea, Kafka hat sie noch nicht fertig-

gemacht .

Klepper c^eht es garnicht gut, seine Kreislaufstörungen sind immer

noch^da.'^Johl sklerotische Breche inungen, das Rauchen hat er zwar

Jingeschränkt, aber immer noch nicht ganz ^«fp^t^^'^^-^I'f ^J,^°^then
mal mit Benno über ihn, seine Depressionen nehmen einen schrecklichen

Umfan- an, beim Laufen hat er oft Schm.erzen in den Waren, ^^«/rzt

sat? Sir, das seien die t-pischen Raucherbeine, gibt es das? Schonen

Gruss an Benivc anyway, ich freue mich, das? er schwimmt.

Hoffentlich habe ich nichts vergessen, verzeih den Kuddelmuddel und

BiäA beide herzlichst gegrüsst von Eurer ^^
_---—

B A B ET T E L. O R O S S
Ffm, Im Burjfeld 82 25.2.55

Lieber Kurt,

scheusslich, schon wieder ein l.Ionat vorbei-
gerciuscht, seitdem ich Deinen letzten Brief vom 22. erhielt.
Zunächst mal AUSBAU: von Schleger hatte ich einen privaten
Brief, worin er anfragte, wie ich die Chancen der Anzeigen-
werbung beurteile. Ich habe ihm ganz offen darctuf geantwortet,
dass ich sehr skeptisch bezüglich meiner Lloglichkeiten bin.
^r hat jemanden, der rllberfährt und wohl die eine oder andere
?a. direkt bearbeiten will, bin ich nafirlich vollkoiTimen
dafür, v/as bei mir eingeht, schicke ich weiter, ciuch den
Vertrieb zumindest in Pfm. habe ich etwas a.ngekurbelt , aber
es ist im:.er noch zu kömrüerlich. Andere Zeitungen ;vie Handels-
blatt, Industriekurier, V/elt, F. A.Z. antworteten z.T. auf
meine diesbezu^^aichen V/erbebriefe überhaupt nicht, oder wie
im F-.lle der F.A.Z. schlugen sie Tauschbasis vor. /ollt Ihr
das? Vielleicht sollte man bei der F. A.Z. einen Versuch machen,
bei den anderen ohnt es sich aberhauot nicht. - Bitte bei-
liegenden Zettel weitergeben.- Die Jhristl.Jüd. Oes. ist
unfähig, etwas für sich selbst zu tun, Böhm ein bruver Mann,
aber trotz seiner soeben vollendeten 60 schon leicht vertrottelt«

Ich hatte den :::indruck, dass Du in den letzten Monaten ziemlich
viel im Hundfunk gelesen //urdest, hoffentlich bringt es Dir
ciuch ein paar Kröt m ein.

Arturs Buch ist sehr
IiTeinung hast, für de
den nicht mitteleuro
unaerständlich. - Vo
iuro"oäi sehen Verl^^gs
"Men'and Politico" s
losgeschlagen. 6±e //

herausbringen. Hast
ist natürlich für de
es enthält viel Inte
Ich bin schuld, habe
aber unbedin^^t tun,
getan hat, um das Bu

gut, freut mich, dass Du die gleiche
n gewöhnlichen Leser, un 1 besonders für
päischen und jun -en, ist es rätselhaft und
n Louis Fischer habe ich gerade bei der
anstalt sein nie in deutsch erschienenes
oie sein noch in ;irbeit befindliches
ollen erst das neue und später das alte
Du d - -

-"
.^ T.Oas ir.en and Politics mal gelesen? sls

n amerikanischen TiCser zugeschnitten, aber
ressantes aus dem russischen Bereich.
mich nicht an Ivettler gewandt, will es

weil der schlampige Holle-Verleger nichts
ch im Funk zu placieren.

Vorige ./oche war ich in Genf, suchte :,:aterial bei 30E für die
'Vipog und klöhnte mit meinc^r Freundin Alida. -Vir hdben schliess-
lich einen Plan ausgeheckt, womit wir hoffen, meinen Kredit
in Berlin loszueisen. Ich soll .^usamnen mit einem deutschen
ÜberfachTxann eine Llonitszeitschrift"Die ]:.uropäisohe Gerneinde"
herausbringen, für die nach vielen Tausenden zählenden ^lit-
glidbder des "Jonseil des Ooi:.munes d* Euro je", den Alida vor 4
Jahren aufgezogen hat. Halt Daumen, dass^es klappt, dann würde
ich vielleicht doch hier noch seßhaft werden.

Sonst alles wie gehabt, was machst Du in diesem Jahr, vorgestern
habe ich Hanachen zwei Stunden lang zwir.chen Bonn und Düssel-
dorf getroffen, sie ist in D. bei ihrer Freundin zu Besuch und
besorgt, dass mein nach Vertragsabschluss nicht mehr leicht
nach Westen fahren kann. Ich glaubs nicht, im Gegenteil, die
estlichen werden vielleicht etwas Konkretes auf den Tisch
legen, sobald die Pariser Verträge wenigstens unterschrieben sind,

Telefon 222 81. TeleRrammadiesse CADANIS. Kiankfurtinain, Bankkonio: Cüppeiß Ar Co, Flin. Postscheck Ni. 31 «62 Ffm.



äenn z.vi^chen Unterachrift und Ausfahrun- lisfe^ ja noch ach

soviel Zeit. Ucis oolitische Klima hat sich nehf verschärft,

ich -Areiss nicht, was die SP nun treibun N±r<x, wenn unter-

zeichnet ist, sie hat der KP ganz schönen Auftrieh gegeben.

Was Du über Malenkow geschrieben hast, var gut und richtig,

der verrickte Borkenau h;xtte übrigens einen sehr gemässigten

und .naten Koin-Bentar in der Neuen Züricher, die Du doch

hoffentlich re'^elmässig liest, sie ist die einzig, deutsche

Zeitun'- von ?o?Tnat. Ruth war auch hier, ich h-abe sie v^erpasst,

sie hielt einen Vortrag bei der 7ipog mit dem Thema ntelenkows

Neue Politik, und die Bombe über •;;. kam gerade 12 stunden

vorhf-r ra.u3, natürlich kameh hunderte gelaufen, um sich Kuth

anzuhören, bie sitzt jetzt in Genf, wo sie angeblich ihr

2. Buch für Harvard fertig machen soll.

So long, machs gut, grüss Martha herzlichst und sei

auch ebenso gegrüsst as usual
Du

k .^
V

v\

l!. .
i

>

\

"^

Ffm, 12.1.55

Lieber Kurt

»

herzlichen Dank für deinen ausführlichen Brief VDm
l.Io, ich hoffe, dass Du wenigstens meine Neujahrsgrüsse noch
rechtzeitig erhalten hast , herzlichen Dank für Marthas und Deine I

Durch die vier Wpchen Tätigkeit bei der "Rundschau" hatte ich alle
anderen Sachen liegen lasseno Ss war ganz interessant, aber eben
ein verrückter Zeitungsladen wie die meisten. Wenn ich mich
anstrengte, könnte ich d >rt wohl mitarbeiten, aber offengestanden
Tersuche ich lieber, irgendwie selbständig zu bleiben. Ss ist
furchtbar strapaziös, mindestens 9 St/i|nden taglich angebunden
zu sein«

Deine Tipps wegen Anze
Zeitschriften wie Hand
beackert o Leider ist d
Nr. vom 7oIo hoffentli
Kunstauktionärt hatte
werde ich bearbeiten,
verschiedenen Kurverwa
den untenstehenden Zet

igen sind sehr gut • Die Zeitungen und
elsblatt. Allgemeine tte hatte ich schoa
as "Spiegel" Inserat noch nicht in der
ch schicken sie mir einige Exemplare davon.
ich noch nicht, auch Buchhandlungen nicht,
Augenblicklich mache ich eine Aktion bei den
Itungen für Sommeraufenthalt. Bitte gib doch
tel bei dem Circulation Dept. ab I

Klepper-Beiino erledige ich, Kl. ist wirklich unmöglich mit seiner

Schreib- und sonstigen Faulheit« Augenblicklich knie ich mich
in Ost/V/esthandel, ist sehr interessant.- In 5 Minuten fahre ich

mit nach Bonn, daher für heute Schluss, lass mal wieder v^n Dir

hörjn.

Kerzlichst-

7



li A IJ K T T K L. G K O S S ?fr, 5. XII. 54

Lieber Kurt
jck will Lir auf rid^ch eift L<?oejiszeicheA scb-ickcA

Uftö Dir für Bri^f von 15.XI. herzlickK o-LAke*. Mit AUSBAU fäAu^t es
«ur seiar lün^s^m ««ji zu rollen. Di* icls rjir «-ber V*i«e IllusioneÄ
SeaiitcJRt hkbe , freue icia mica ««uch über kleine ErfolpTf . Die er.^ten

•tus^,f*n-ci

r^eoAis Icfl will
drei Nr. siaö hier i'^ den T)Äin,r Kioske* vo« Beüeutuu
worüPjt, nächste V/ocii bekoji.ne icla Bericht über c^s
nickt« o^iLit verdienen, bri*uche -ber cien V^^rkituf, u/ri übe/^-i^uJ)^
lüserenten zu erlr.i^lten. Hotels sinu sehr T/icntig, seit Wochen beackere
ic« een jftochnäsii.^en otei^^-enb^rger , n-ji cie ^^rössten v»if» i^^ri^/ikfruter

Hof, Piirkkotel Düsseldorf etc fe^ehören|Sobi-lo iclß ikn k««be , ki<nn :ch
i«iuch kleinere bekoirunen. Mit Ivlii«rkeirii irmen ist es Ese-ii;. Die f.;rosscn
'nabe« orüben A,;enten una VvOllen nur von Drüben etwüs fii«.chcn»s^

10eit 14 T*,,en bin ich in der V7erbe*cteilui»i.. aer "Frankf .Hundßcn*u M

für einen MonatK zunächst, umi die OaiLrji «3ne iJ^ ilnn-c it sbilfe für IC
Amen, Alten und Ein^:aiii«n* öurchzufükren . Ancers nat mich riJft,;e'nolt

es pis?te iL±r sehr schlecht in cen Kram, v.eil ick cock auch für oi«
V/ipo^ uno deren Ei-kebun^' arbeite, aber icii v«^ollte es nicrit aus-
schli ^eno vielleicht ent^vic^elt sich etwas aj^oeres . araus
Das Betriebsklima ist Aetter, als ich fürcktete, viel<- peue Bef:«n
Aaoers ist ruhi^; uno sekr r'leissi^;;, von frük ackt bis abends 9?
•aturlich kann er das nicht ourchkalten b:r Qie Leute koÄJ!.en eisbrial

aus dem neuniäkrip;,en Schlenarian heruus. Gerold liält sick zurück,
ist natürlick schwer verrückt, aber ir enoy.ie syjTip;itnisch dabei.
Von Dir kallten vori.;';e >/ocke alle Pncios uno Z^itun^en wider, Georg
Posters 200. Geburtsi Aus.scnnitte anbei, koifentlich veroienst

rammadresse CABANIS. Krunkfurtinain. Bankkonto: Cüppers «t Co. Ffm. Postscheck Ni-. 31962 F!m.



B.\ BETTE L. Gross
15.x. 54

Lieb':^r Kurt,

der
zu t

ich
ich_
llOI

ich
der
bere
10 X.i

nach
der
dort

3eit V/o che
reten. Ins
überhaupt

b es achte

,

wieder ohn
bis ^ etzt
ini.^t werd
inuten den
3te "oche
vierne inaen
doch eini

ch muss -^ich noclimals bitten, Jchleger wegen
n ausstehenden Bestätigung unserer Vereinbarungen
besondere bin ich vollkommen geh^ndicapt, weil
keine .Werbeexemplare in Händen habe. ^.3, bekam
it ^Iftpost vom Ö.X. , cils ich den -^'rankl' 'jrter

,vurde ich sie natürlich sofort los. Jetzt sitze
e da. Auch die xingelegenhei t Liarx, Düsseldorf,
als auj'BaU Vertreter gilt, musste irgendwie
en. .ilso sei nett und red mit ich., damit er sich
hiesigen AUi'BnU Problernen widmet. Ich fahre z.ß.
eingeladenerwei se nach Venedig zu einem -^ongress
Europas, .^enn ich jixemplare hatte, könnte ich
ge Verbindungen anknüpfen!

Hess^^iv^yalf* 'Aie vorwusgf sehcA vfrx*ufe/i, Ajatir-iilit^ri.sinus hat oP^

vi-lf Gtinf:-* der ju^ee^ Lrute zugf trifbeß , ybftr Ao n-uers GlkiAZ ist

Äoch üicht vorbei! I-:^«! .seim, v/i- n.or.«« BrrÜJt d* stflat.

Rutki umterdesee.. ituf dem V/rge Ä*ch New York, ist j* jetzt ÄÄch deuio-

kratiscriem V7*fllsiet; i*lles »ncers ! Ten k^nmc No^ 1 Fielu j^'-rf'ickt.

Ich ccKli^rse, weil Ciir «ie Au ea zufallen, Iäss j^^elegemtlick vo*

rir umH Riairtka köre*! FjiIIs ich nicht wieier sckrtibe, wdmsc'fle ick

Euch sckOÄ vorsorglich schÖÄ« We iKni^cktem in Kreise d^r Füinili«

u**^ GesunciReit und rrenig Sorj^re* fürs 55

!

Herzlichst

iierzlicnen -i^ank für Jeinen letzten -^rief mit J'ieldmater ial.
jis i^t hier x^aum abzusetzen, weil über das -^hema mehrere ,/ochen-

zeit'ungen, dcirunter opie ^el lang und breit berichtet haben.
sitztuorigens Joine Ja-T'steilung Bauer stimmt nicht . Bauer

in einem sioiriocnen -^a,/:er, schreibt so^^ar einmal im -onato — 9

eine ^rostKarte an seine iltern in estberlin.

Jo long, an -^^anfrea habe ich ausführlich über die "'ertriebs-
problerae geschr'ieben. Ihr müsst, ^^enn -»-hr hi '--^r bekannt werden
wü-lt, zumindest Exemplare und ./erbematerial hineins tecken! I I

^1'Hi^X^^/^y^^

f w

Telefon 2 22 81. Telegrammadresse CABANIS. Frankfurtmain. Bankkonlo. Cüppt-rs Ä- Co. Ffm. Postscheck Nr. 31 9B2 Kfm.
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Babkttk L. Gross Pfm, Im ßuri-feld 32 2. XI. 54

' herzlichen Dank für Deine Briefe vom 6. und 24. X.

Unterdessen ist ONA nach Bad Honnef umgc biegen, ich hatte- die

unangenehme Aufgabe, hier den Laden zu liquioieren una ihn

an den 2. Gesellschafter Blessinc weiterzureichen. Daaurch
.

habe ich für AUFBAU weniger tun können, als mir lieb ist,

also ich darf mich nicht beschweren, tues aber trotzoem:

Es wäre notwendig, dass Manfred und Schleger sich darüber

verständigen, ob mit aer kiesigen Pre.;se Vertriebsgesellschaft

ein Versuch gemacht werden soll, siehe meinen konkreten Vor-

•^chlae im ürief »n Manfred xb, uen ich aer Einf^chaeit »••^t)«^

beifüge. Die etwaigen hiesigen Inserenten, wie z.B. eine Bank,

möchten natürlich, dass die Leitung hier auch in aen inter-

nationalen Platzen aufliegt. Ausserdem vergass ich im Brie 1 an

Schleger, ganz dringlich solche vofBedrucir.ten «avertising

sample sizes zu erbitten. Vielleicht kannst Du ihm aiesen

Zettel übergeben^.

Sonst ist hier wenig Neues, Deine berechtigten Reklamationen

VVipog betreffend, gebe ich an Klepper weiter. Wipofe ^»^ l^^^
Zeitschrift etwas umgestellt und verbessert? "Offene /7elt

heisst sie und kommt zweimonatlich heraus, ich veranlasse ,aass

Du sie weiter bekomn.st. Sonst ist die '^ipogm-nnschaft natürlich

durch die letzten Ereignisse etwas gedruckt. Wir brauchen uns

Ja nichts vorzumachen, Europaidee, auch aie von der ;?ipog immer

Telefon 22281. T.-lCB.ammaclresse CABANIS. rrankfurimaln. Bankkonto: Cüppers & Co. Ffm. Postscheck Ni. 31 !«2 Ffm.
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vertretene nämlich erst sozialökonomische Integration, oann
militärische und politische, ist weiter ucnn. je entfernt.
Ich wundere mich,dass AUFBAU LIendes-France so frenetisch
feiert. Der gute Mann hat vielleicht eine Konzeption, wie er

das verrottete Fr.^nkreich aufräumen will, aber er ist anti-
europäisch, und seine politischen Konzeptionen sind bestes
19. Jahrhundert. Das einzige, was ihn auszeichnet, ist das

geschickte politische Spiel ohne Linie. I»:ir ist mehr als mies

vor dem L^ilitärrun^mel , der hier losge nen wira. -Die Fielasache
hast Du zur rechten Zeit gemacht, interessant, dass sie aen
Bruder rausgelassen haben, ^'^ean das State Department noch etwas
drückt, v/erden sie auch dir restliche Familie ausspucken. Ich
habe seinerzeit den Namen oft in Südfrankreich gehört, mit

Bauer hattest Du natürlich recht.

ooviel für heute, weisst Du, dass /iJiderB vom Nestverlag Jetzt
Geschciftsfükrer bei der fr- nkfurter Rundschau ist? Leider war
er in aer kurzen Zeit, die er da ist, fast immer krank, Nieren-
stein, heute scheint er wiedergekomrtcn zu sein. Er wollte mich
cLrgenawie da einbauen, na., mal sehen, ich bin skeptisch.

Vorgestern ist Dahrendorf , Chef der Konsumgenossens:chaften und

Gönner der "Rundschau" plötzlich gestorben, kanntest Du ihn?

Grete hält Vorträge ist Norwegen und Dänemark, ihr Buch ist noch

nicht fertig.

Hachs gut unä gib bitte die Beilagen weiter, herzliche prüsse

I

Lieber Kurt

,

. ^r- r^

herzliche* Damk für Dei^e* Brief vom 2^.3.

Heute aatwortete ich auch Schleger auf seiae erste Epistel

Aach Rückkehr im Euer Paradies, Leider hat er mir michts

Konkretes geschickt, d.h. keime Bestätigumg umserer Verab-

redumgcm - woraus ich mir wemiger mache - »ber w»s schlimm

ist, ich habe Jwim eimziges Werbeexemplar hier, sodass ich

weder selbst zu Leutem gehem kam*, moch irgemdjemamdem

losschickem*- Stattdessem hat er mir sehr ausführlich
auseimamdergesetzt, welche herrlichem Firmem direkt bei Euch

abschliessem, Okasa freute mich besomders. Na, gut, wartem

wir im Riihe.-

Auf dem geduidigem Papier dieser Firma wird sich das AUFBAU

Geschäft abwickelm, Framz ist eim mumterer umd lamgjahriger

Mitarbeiter, der bker leider z.Zt. bei der Pamair so fest

amp:estellt ist, dass er wemig Zeit hat.

ONA wird im Laufe des Momats *«ch Bo»»/Ho*«ef übersiede 1»,

dadurch werde ich diese Chose los, was sicherlich vom Vor-

teil ist, allerdi*gs weiss ich «icht , was aus dem gute»

Helmuth wird, ob er mit dorthi* geht oder «icht. «if/ »^re das

Geschäft mit Sicherheit pleite gegaagea, weil sich Wahrhaftig

seit Mo»atea überhaupt aicht mehr kümmerte, Mei«e Beziehua^ie*

zu W.s si*d recht abgekühlt, weil ich AUFBAU allei* mache»

will u«ä es ONA »icht aagebpte» habe.

Beilieread, Kurtche«, ei« Auftrag für Schleger, sag ihm, er

sei erst hereime«komme«, »Is ich de« Brief a« ih« scho«

abgesaadt hatte, beste« Da«k,

Dei«e Vorschläge wege« üöhm si«d sehr gut, werde ich mache«,

Ka«« ich die Serie Newyorker Hure« aus der Post hat>e«c

Kö««te ich wu«derbar für ei«e« Grosche«hefteverlag verweade«.

UbriFe«d für Ma«fred u«ä Dich: Schleger hat wege« Vertrieb

garaichts vorge schlage«, «atürlich bi«ich ger« bereit, mich
koo

kooperation ^^• e r ti u n ii a r a p h i k



d.rum zu kümmera, im ureise*ste» Imteresse, damit das Blatt

i* grösserem Umfa»e beka»üt wird. Musst Du »ochmal bei

Majifred drücke».

Salesbury habe ich natürlich auch aicht gelese«, Japa«i»teresse

ist hier sehr gross, überhaupt OstasieM.

m*r h#rrc5cht ei* sehr verschwommemes politisches Klima,

lerAUe sprach vorige Woche im «i»",f^«*^!^^^,f^^J
es wäre» 10.000 Ar eiter umd Amgestellte versammelt. Die

Wipogleute erzählte« mir, sei.e Rede sei ausserorde*tlich

primitiv uAd sehr ei»druckvoll gewese«. Das, was die I-e^te

Sone.r^ämlich beruhigt werde* de. Ei*^^;^-\^f
«J^ ^JJ^^f^

alte Ma»» sie sicher über die Klippe* fuhrt, all das, strömt;

er *och imSer aus, trotz EVG Pleite. Resse*time*ts gege»

PralkreicTsLa s^hr gross, aber das Gefühl das z.B.
-fj-^^^

ei*er katastrophale* Isolieru*g schei*t *och *icht um sich

gegriffe» zu habe*, '

Traf heute früh Theo Bae.sch, der sich sehr *ach Dir erku*digte,

ich brachte ih* vom Bah*hof zum Flugplatz, ff^f*^^/7 ^^^
hi*cerichtete» Bruder Joh*^ vr*d <auch Joh*, s«St, dass J. ei*

Ph.itast se-i, g.»z u*politisch, sich was vorquatsche* lasst,

we** er kö*Hite, sicherlich wieder zurückkäme. t

Na, machs gut u*d 'läse vo* Dir höre*, herzliche Grüsse

a* üartha u*d Dich!

/
^/^

o

Babktte L. Gross FfJH , 5 • 9 • 5^

Lieber Kurt,
herzlichCÄ Dank für Deiueji Briel' vom 15. 8« ujid für die

Geburtstagskarte, fantastisch Eure Glückwumschkartemimdustrie da drüben,
sogar am verspätete Gratuilerer denken siej
Unterdessen habe ich vorige Woche Herrn Schle<:^er getroffen und einige
Stunden mit ihm verbracht, wobei er in der Hauptsache monologisierte

•

Jedenfalls habe ich ihm meine Bereitwilligkeit erklärt, die Anzeigen-
werbung zu versuchen und wir haben Bedingungen etc abgesprochen.
Ich schreibe ihm gleichzeitig nach Berlin, wo er sich noch eine Woche
aufhält, weil ich, ohne seine Rückkehr nach Newyork abzuwarten, schon
anfangen will. Mal sehen, was dabei hraiaskommt , ich bin auch optimistisch.]
Übrigend ist Schleger okay, er versteht etwas von dem Geschäft, und
seine verschiedenen Drucksachen, Tarife, Prospekte etc haben Hand und
Fuss ! - Schönen Gruss an Manfred, ich hatte ja durch Schleger Gelegen-
heit, mehrere Nr. der Zeitung zu lesen. Sie ist sehr anständig ge-
macht, ich meine auch politisch anständig und ziemlich mutig! Geht
Ja schön zu bei Buch! V/eisst Du, dass die Ruth ihre Wohnung in Newyork
aufgegeben hat, sie war vorige Woche hier, hat bei Wipog zwei* Vorträge
gehalten und will bis auf weiteres in London und Paris leben. 'Hat
Verträge inftt NANA und ist ziemlich pessimistisch, was USA und zu
optimistisch, was England, Frankreich und die friedliche Lösung unserer
Probleme angeht. Bei uns wird ja nun die eigene Aufrüstung steigen
mit allen miesen Begleiterscheinungen, die wir nur zu gut kennen. Die
SP schreit frenetisch nach einer neuen Viererkonferenz und geniert sich
nicht, so zu tun, als ob eine solche Konferenz irgendetwas für die
schnelle Wiedervereinigung erbringen könnte. Fall John ist schon ver-
gessen, die SP hat nicht mal den Sturz des komplett unfähigen Schröder
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ORBIS NACHRICHTEN AGENTUR GMBH • WORLD WIDE PRESS SERVICE NEWYORK

Herrn

iiurt ^ersten

1050 Amsterdam Ave
New York 25

Telefon: Ffm.-M*Oe- 9 ^ 5 12

Telegramme: Supernews, Ffm.

Posfscheck-Kto. Nr.

Bank-Kfo.: Süddeutsche Bank, Ffm. Nr. 55593

FRANKFURT MAIN,
ru i s iiiBussh af)e-4?- Hahmhofstr.4

den 29.7.54

Buch, d;*s ich mir für teure
parteichimesisch für dem
so ist es hochinteressant
erstiJL der Hälfte, bitte um

Ä mit den FAZ Leuten verhei«
rn Hoepfl über England und
en abladen. Am besten ist,
en wir es ihnen an.

^/

zustande (gebracht. Lese gerade Koestlers
DMs gekauft habe, es ist natürlich zuviel
harmlosen Leser, aber was uns anbelangt,
und im Grundton auch sehr anständig, bin
Deine Meinung! -

Scheffler Verlag kenne ich nickt, scheine
ratet zu sein, weil nidht nur Sethe sonde

noch andere Redakteure dort ihre '//eisheit

wenn Du Dein Manus herschickst, dann bi^t

I(*h hab eine grosse fraktionelle Bitte an Dich: Könntest Du nicht mal

den Boss von ONA und Woi^ldwide Press Service, den braven Landrum

BollinK in 101 Park Avenue kennen lernen? Ich habe den Eindruck,

dass Wahrhaftig ihn ganz unmöglich behandelt, ^^^i^«*. ^^^^^ .

^^*^^^^^^^J
etc. sodass ONA eines Tap;es ohne Material dasitzen wird. Sieh Dir doch

mal den Laden an, kannst durchaus der Wahrheit entsprechend sagen,

dass ich Dich gebeten habe, Dir ein Bild zu verschaffen, weil ich

B. nicht kenne und besorgt" bin; mich andr-rf;eits gern an ONA F±m.

beteilipen möchte, sobald ich meinen diesbezüglichen Kredit vor^ ö.^a

Berl. Entschädigungsleuten erhalten habe. Ich wäre Dir sehr sehr d-^nk-

bar. Du wirst es schon so machen, dass BoUing nicht gleich an Wahrhaft,

darüber schreibt!

Was für ein D'-ut scher aus was für einem Lager, wo in Sibirien? Ich

habe hier im gleichen Bürohaus die freigelassej^e Brau des Katz »li»^^

Bauer ( war Bernhards Sekretär beim Völkerbund, mieser Knabe). Katz-B.

sitzt in Sibirien, schreibt einmal im Rlonat eine Postkarte! /an besten

Rotes Kreuz oder englische Leute einschalten! Bitte näheres.

Herzlichste Grüsse an Martha und Dich (Schleger behauptete , Du hättest

in Deutschland 20 Pfund zugenommen, stimmt das?;
fl Ccli^^C

Lieber Jiurt

,

herzlichen i^ank für Jein dchreiben in oachen "Aufbau". Ich
habe in dieaen i'a^^en auf den i^esuch des herrn neser gewartet,
er hat sich aber nicht gemeldet.

Ich bin sehr gern bereit, den Vertrieb und die Anzeigenwerbung
für Aufbau in der -öundesrepublik zu aberneiomen. ich bin jetzt
gerade damit b esc hiftigt, eine andere Zeitschrift "iiiagnum",

die vierteljährlich in »Vien erscheint und eine Illustrierte
von höchstem Niveau ist, ebenfalls für Vertrieb und Anzeigen-
werbung zu betreuen. Jas würde also gut zusammen passen.

ONA (Herr «Vahrhaftig) bittet Dich, in diesem Zusammenhang
Manfred vorzuschlagen, ob nicht der OiU-Dienst gewisse Aufbau-
artikel, an deren Verbreitung in den iileineren deutschen
Zeitungen j^iuch liegt, übernehmen sollte. Das einzige, was die
Redaktion zu tun hätte, wäre, uns per ijuftpost Fahnenabzüge
dieser Artikel oder auch Artikel, die tUr den Aufbau nicht
in Frage komn.en, an deren Veröffentlichung xiuch aber etwas
liegt, ^«w zuzusenden. Bit:e, erörtere auch diesen Punkt mit

Manfred.

Zu Deiner privaten Information:

Die bisherigen Lieferanten der QNA-.VPS ./orldwide Press oervice t

101 Park Ave, suchen nach einem J^^äufer.Dinat Besitzer von .YPS ist
ein senr sympathischer «Journalist -bandrum Bdlling. ^^v verhandelt
meines Wissens zurzeit mit dem -bell-^^onzern wegen Ankauf von

WPS. ONA-FranKiurt ist natürlich auf g^^schmissen, wenn .v'PS

eingeht und dadurch keine Artikel mehr zur Auswertung hierher
gelangen. Vielleicht hat i^anfred Interessenten für .VPS#

/«ie Du siehst, versuche ich mich, Deinen Ratschlägen folgend,
auch unabhängig von ONA durchzuschlagen.

Einen persönlichen Brief schreibe iah Dir in den nächsten lagaa .

Schreibe heute in -ciile.

Mit herzlichen Grüßen

EHQIIungsort und Oerichtsstand Frankfurt/M.



, cir^o
B A BK T T K L. G KO S S 4.4.5^

Lieber PvUrtchen,
iiur einir;« Zeilen mit bestem Dank für Deine

'^ Artikel Martini :iue w-raen wir als
Briefe vom 15- und 28.^. ..

-^ " - ^ on zi rv^hnnht
Exklusiv anbieten!- Klepper r.at also lur cen ^O.^. C^bucht

,

ich h'^be ihm eine Sekretärin verpasst , -eborene Bremerin, oie

durcJi^ir^t Amerikanerin c-or.en ist. Sie ^^mmt .chon eini.e

T^-e vorher in T.>v/-^ork an unci soll u.a. ein Ap -rtment oa .r

Mädchen. V/eaa 8ie-Dich anruft, hilf ihr
^^^^^.^jf

*
'^f;;^^f

V,,««.
dort ankomr.t weiss ich nicht, «bsr Frau ,;. wircs o^nn wunx

Sie P-.onunfnit dem b.uiff we.en ^^^^ 3P«rsa:nKeit fanrt am 9.^us

Le Havre ab.- Deine. Brief vom 15- habe ich ihr m aie Haxa

irilifwl^st Du öan. auch kenne. ler«ea, er .ohnt 145 E 92 l^tr

Snd wirkt u.a. in einem Cosmopolitan Travel Bureau, das die T-le-

fonnr. Plaza ? 0?7? oder COlunbus p5749 hat.

Per. önlich bin ich etwas bekümmert über Kleppers gesunoheitliche

V rrCssine, hof r'ntlich ändert sich das mit der
i^^*--«---|'

seit seiner scheussiichen Hautsache hat
«^'J^f *^^fi_f ° "^J^^ij!^

*rhr,lt - Thr solltet ihm zureden, casr er aach ürleaiEunc sei*«^
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das durch ^ was Frau W. bei sich haben wirc

.

Büchlein über Breuer habe ich erhalten, d.h. Klepper hat ^^ voi.

dem VerLc-er bekommen, Dein Beitrat; ist sehr ergreifend, ich

hatte das alles garnicht ^-ev/usst.

iZ.l% ?r?-ar 2V2I Sier cer KP Buchhändler, öan.i Re-akteur oer

°i;f er rdt ri.;; Jü.iln virh-ir.let v,.r u.d slon «ahrend der

~s:rrifsrrru:.'.s'B^^5?.5r''^rii;»dphr^
er ur..fähi2ist, mii: diesem Instruir.ent vvoS Hnzufanoen.

Bei BrocJc^iftus kenrie ich niemamcen.

Go long, ich schicke Dir ONA Exemplare.

Herzlivihst

Mi'^'

Babkttk L. Gross F-lK , 1 . 5 • 5^

Lir^ber Kurt
, . ., .

cnt chuldigc, Lein letzter Bri-i" ist auch r:choa v.ieaer vier

Wochen hi'-r , hrrziichen Dank, es tut mir leid, cUis- ici Leine Zeit

mit er Gsndhisache in Anspruch n&hm. Len Teriiin hatte mir Louis Fischerj

so falsch anr^ geben.- Unterdes- en kam Fisch'-r auf der Rückreise aus

Inaien und Libanon hier durch.- Seine neue Gandhibiographie wird

hier bei Bür-^ers TascrierfDÜcheiTi in Larmstadt erscheinen. Ich hoffe,

da^-r er. ein Erf ol " wirci. Wir versuchen auch, einen G»iidhifilm zu

beicomren, der im Änian Institute in Los An-jeles vorhand^eA ist, mal

ONA läuft holpric und mühselig, aber vielleicht entwickelt sich etwas

daraus. Wir suchen noch, orin-lich VertretUÄ-en von U3A Verlegern ujid

Autoren, sollen wir r.al im Aui'biiu inseriereA? - Hanfred, dftn ich Lieh

zu .-rüssea bitte, rchrieb heute kurz, will ONA Lienst erst sehen,

ich^^s-nd nochmals welche als lauster. Natürlich würden wir seine

Artikel als Exklu£:ive vertreibem.
Anf-n^" Aoril wird Klepper voraussichtlich mit einem Stuctienauftrag

vom T^ndwirt:-chaftsminiGterium für einige Woc .en bei Euch einrolleA,

wirst ihn Ja daAn sehen, -r hofft, <iuch für WIPCG etwas zu erreichen.

Altmaier ist eine Pflaume, wie das Gros d-r SP buAdestagsabgeordneteA,

hab^Q alle mehr An-r.t als Mut , dabei ist die SP in einer Krise, aie

sich besond<>rs iM so neuralr;i^^chen Platzen wie Berlin äusseret, wo

ich vorletzte Woche war.- Hab mir auch die Lemonstration bei Ulbricht

aAg-^-ehen uxd bin .. - Verwandten nsch K'jrow gefahrcA. Liie Zustande

sin^^%tw3s .^.chlechter als bei uns vor 19^7, aber in :^r eigentlichen

Zone ist es noch viel trübsiAniger . Natürlich hat der AusgaAg der
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Konferenz ciie I^ute doch sehr demoralisiert, wiaer besseres

hatten sie doch irgendeine kleine Erleichterun erhotft. -

Linie <^eht auf nj.ssive Resistenz, cev/altsame ii,ntscheidun,';eM

dem 1?: Juni nicht ohne v/eit-res möglich. Üyberraircnend cie

aller Bewohner, das ominöse "Dann treh i^h eben *ach ,.esten

ihnen locker «uf der Zun,^« . Ich war bei ^^^.en SP Leuten im

Sic sind ja dort erlaubt, nehi::en sogar neue ...itslieaer ^ui ,

Polizei kennt si^ natürlich alle, was ihnen aber vollkoi-mer;

cülti- ist.- Sine meist sehr enttauscht über ochauxcelpoliti

liren'SP. Seit Reuters Tod allgemeine Baissestiirmung i* Ber

Ich'fürchte, d«ES sie bei nächsten Wahlen die ^«hrheit y-ri

ReP-e Oopositionssruppe um Klin-dhöfer, Dr. Hirschfeld, Hert

Feben uic Reuterbri'-f e heraus, versuchen Reiorm der Partei.

N«cnfol6^r Schreiber ist eine Null, der einzi;:e an.^esehene

Suhr .

-

Hat sich eigentlich Rubinstein - chon mit Dir in V'-rbinöung gesetzt?

vViS' en
Die gross-e
sind seit
L-'ibilitat
sitzt

Sektor,
die
^•jlrich-

k der hie-
liner SP.
ieren.

sie
- R' uters
L.unri ist

können wir Dich hier in :Curope erwarten? Ich versuche, Kleppers

Reise in die Sch'.veiz zu benutzen, eigentlichUnd wan
Abwesenheit zu einer ^^^-^ — . .

.

wollte ich ja na.:h Griecherland fahren, v/eiss aber nicht, ob mir

das gelinjvt.-

Lf** von Dir hören und seid beide herzzlichst gej-rüsst

Babkttk L. Gross Ffm , 1. JanUST 195^

''"' e-
- » Profit Neujihr nochmals, hoffentlich sehe« wir

n-s in 1Q54! Gestern habe ich Louis Fischers G*ndhibuch, eine Kurz-

f«ssuno-, die im Januar bei Euch als oi,;-etbuch herauskommt, a» einen

hier.i ei D,r.i Städter Verleger Holle ver.'chachert , Fischer hatte mir

seine 'R#chte für D. gegeben. Nu. erzählte
«V'^^'HoS^-''4LnÜc- im

T«-Meft v-iterflOF, dass am 51. J-nuar eine Televisio» bemdunfe im

JSs gesendet wi?l in der Gandhis ^^arsch der berühmte Siizm.rsch

irgendwie dargestellt wird. Am JÜ. I. ist namlich der 5. Todestag

ion SandM. Ich wäre__Mr_sehr_d_a«kbär,_wen«^ii_Dirirv^^^

Kiiiaer chuhen steckt, Apparate uecI Senaum-e* schlecht, aber ei*

gjvöhnlichep Hörspiel. -

Soviel für heute. Ich versuche ONA auf nie Bei*e zu stellen, obs

CeliAü-t, wird sich i* ei»if-eÄ Eon^^ter: zeigen, //er vertritt jetzt

Lr^Äfred im L-ut.^xhlaÄd ???-

Herzliche Grüsse vo* Haus zu Haus

fjcile^^<^
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Babette Groß i^Taiiy.furt/V-a±n , den 18.12.53
Forsthausstr. 42
Overseas llev^s Agency

Herrn
Kurt K ersten
472 Columbus Av.

New York 24, H.Y.

Lieber Kurt,

im Hachtra^ zu Helmuths gestrigem Brief:

wir suchen für einen ^ut zahlenden ^^i;tungsl^nden oine^r^

Serie (ca. 20 Fortsetzungen F.it ;e 1200 bis 1300 Wortein) aii. den

Gebieten? Forschung, Wissenschaft, : XT^editio^^en, i.edizim u.a.

Vielleicht hast Du etv.^as Historisches, das v.'ir nier :.-it ent-

sprechenden Fo?os ausputzen k'^nnen urd das bisher im Bundesgeoiet

noch nicht veröffentlicht vrirde.

Herzliche Grüße

Babette
i.A .



ß U ^ "W]^ OVERSEAS NEWS AGENCY
101 PARK AVENUE NEW YORK 17

BORO FÜR DEUTSCHLAND
FRANKFURT/M., Forsthausstr. 42I 7 . I ^ . J ^

Telefon 6 5308

:Ierrn

vnKurt Kers-ter

/I.72 Oolur;^':us Avenue

SlSeise'aus Sparsarr.keito.^ründen würien wir oxe
^'^^^«'J'

^^^^^

aufzusuchen, um das r,!aterial, das er -ekoranen ha., enzusenen.

Irh freuo nich sehr, daß Sie LJpaß ha en an einer lüitarbeit. Den

Jr?ovvni?iS? v;erle'ich et-.vas kürzen inUsr en, ,. v;ir auf möglichst

kurzes Material an-^-ev/iesen sml.

Mit den herslici.eten Grüßen

Ihr

f^u.^J-\ iü.^^-^



Babkttk l. Gross Ffm-Hömcrstad t , Im Burni>ld 32 O V 11.53

Liebes Kurtchen,
herzlichem Dank für "Aufbau" A.us5:,chnitt mit Dei-^^r

Nac'jruf über Spiecker, DaJ? war eiae bitter« Ssche. Ich hatte ihjt

vor eini.^en 7/ochen auf -^ut Glück in Godesberg aufgesucht, sber er

war gersde nach dem Haag; zu einer Tacung gefahre». Darauf schrieb

er mir, er müsse auf einige Wochen nach Königstein, ich solle ihn

dort besuchen. Zufällig war Klepper auch gerade in dem Sanatorium

Amelang in K. , um sich von einer s jheusslichen Hautekzemsache zu

erholen. Ich besuchte Sp. dort. Kl. sah ihn übrigens eine V/oche

lang täglich - und ich war entsetzt über seinen Zustand. Anscheinend

hatte er eine ganz schwere Angina pectoris und dazu noch eine

akute Nierensache. Und war sich über seinen Zustand völlig im

Klaren, was ihn .nicht hinderte, im alten Ton über Bonn und den

politisc-.en Zirkus zu reden. Schade um ihn, es ist mir sehr nahe

gegangen, er war doch der Gefährte so vieler lustiger und aufregender

Stunden in Frankreich. Dein Nsc'nruf war sehr gut, nurwenige haben

ihn so verstanden, wie er geschrieben war! Kl. wird in den Mitteilun-

gen der WIPOG auch schreiben.

Mir gehts sehr gemischt, viel Arbeit und wenig sichtbaren Erfolg. Seit

zwei Wochen betätige ich mich halbtags in einem feature Dienst ONA

Overseas News Agency. Du kennst die Fa. wohl aus Newyork , sie hatten

hier seit Jahren eine Filiale, die ab 1.1.5^ als deutsche Firma

fungieren wird. Kai sehen, ob man etwas daraus machen kann. Wo

verkaufst Du eigentlich jetzt Deine Artikel? Können / wir mit Dir
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Ba BETTE L. Gross Franvfurt a/^ -Römerstadt, den 21 •Kai 19^3

Im Bursifeld 52

•

Herrn Kurt Kersten,

I472 Colunbus Avenue,

Ne?f York 2U, K.I.

r;f?schäfte machen? V/ir zahlek 50% für jeden Abdruck. Ich glaube
,
Du

bi<=^t mit Stuttgart- verheiratet oder? - Und wo wird Maafred George

i'-tzt in D-ut-chland gedruckt, seitdem die Neue Zeitujag verschwujtceA

isf^ Fra^ ihn mal. Der ONA Newyork heisst seit dem l.XiJ. World ,7ide

Pr^ss .Service, ausser dem ursprÜAi::lichen Besitzer Bolling mache*
^

Armot, früher hier i* der KU. Reg. ujtd I.Cautaer mit, kennst Du sie?

Am letztem Sonntag wäre* Kl. uAd ich in Kassel, ,ich war lan^-e nicht

dort (T'^wes^-n. Die Innemstadt sieht immer noch wild aus, aber man ka**

Aicht^ieurmen, dass sehr viel gebaut worden ist, die Amis haben sogar

ei* HQchhaus hiÄgeknallt. V/ir asscn im Ratskeller, sassen lauter

bi'-dere Kasselaner herum, sehr morddeutsch im Vergleich zu Ffm. Dann

waren wir auf dem Friedhof und später am '»Täc'» im V/ilhelmshoher

Park, es war sehr warm und schö* zu spaziere*. Kl. wird immer furcht-

bar sentimental in Kassel, aber dort leben möchte er wohl doch nicht.

Wie g^ht es bei Buch, griiss bitte Benno^ er soll mal von sich hören

la^^-sen. Kl. hatte ein scheussliches Ekzem, zv/ei I.'onate lang, jetzt

gehts wieder, aber er krank und meine P/utter marode und verschiedene

Östzonenbcsucher, war ein bisschen viel.

Herzliche Grüsse an Martha und Dich!

ptJiUttt

Lieber Kurt,

herzlichen Dan^ für Deine Schreiben vom I8J4. und 11.5,d,Js,

Uanfred schrieb mir auch. Unterdessen haben rr^eine jüdischen B^Vannten

noch einen anderen New Yor^^-er Interessenten für die Pa''etf:pschichte,

Ich bin pessimistisch, dass die Sache wirMich funktioniert, weil die

Jugoslawen unheimlich schlampig und unzuverlässig sind.

Das dritte Kapitel habe ich mit grossem Interesse gelesen. Ich finde es

ausgezeichnet, auch die Einsch-itzung von Erupbachers Einfluss. Ich

schic^'-e das Kapitel an Edi Meyer weiter. Er ist ja etwas gaga, und ich

werde ihn sehr bedr^gen, damit er d-is Kapitel niemandem zeigt.

Koestler habe Ich Deine Adresse gegeben. Er hat m:*ch über Daten und

Begebenheiten während der Pariser ^eit gefragt, soweit sie in seine

Autobiographie, Band II, hineinfallen. Ich glaube nicht, dass man ihm

das verweigern >ann. Jedenfalls werde ich ihm nichts zeigen, was Du

geschrieben hast. Zweifellos hat er Dir unterdessen schon geschrieben?

Bor^-enaus Buch ist reiner Scheib. Es ist wir'-'lich verblüffend, w^e er

aus dem Kaffeesatz weissagt, aber nebenher liederliche historische

Schnitzer od.ev seitenlange Zitate aus vi^l besseren Büchern, vae zum

Beispiel Rossi, als sein eigenes Cledan^^engut präsentiert.

Im "I'onat" habe ich ein Kapitel aus einer Autobiographie von ""i^orge

Gross gelesen, seine Russlandreise mit Hclitscher betreffend. Hast Du

das gesehen? Und was sagst Du zu Freund Dahlem, dem es nun nichts mehr

nützt, dass es ihm bei jeder Aenderung der Linie "wie Schuppen von den

Augen fällt". Mich verblüfft diese verspätete Auseinandersetzung^ denn

an und f'ir sich ist doch die Linie a'of friedfertige Vameradsch.aftliche

Zusammenarbeit in den Satell: tcnländem ausgerichtet. Ich bin der Vei-

nung, dass der Slans^i-Prozess nie stattgefunden hätte, v^enn der olle

Deibel sechs Monate froher gestorben v;äre.

Klepper lässt Dich herzlich gr^'issen. Er versucht, nach wie vor, die

deutsche Politik moralisch zu verbessern. Leider ist er anti-Adenauer

wegen dessen rea^-^tionärer V/irtschafts- und Ihnenpolitiv, während ich

die sterile sozialdemcVratische Opposition, insbesondere was Europa ^ond

die Aussenpolitik anbela-igt, j:'c.r vIpI verhängnisvoller halte. Hoffentlich

Vriegt die SP. bei den nächsten V/ahlen eins auf die Seh., damit sie end-

lich zur Vernunft Vommt.

Telefon 2 22 81, Telesiammadiesse CABANIS, Fiankfurtmain. Bankkonto: Cüppers Ä. Co. Flni. Posischeck Ni. 31 !^62 Ffm.



Pabette I. -^ross Frankfurt/Main, den 15.Aagu.F^t 1953
Im Burgfeld 82

Mit deiner Meinung -Über die Russen stimme ich vollinhaltlich überein.

Schade, dass Martha und Du nicht einmal herVomren Vönnen, Hast Du

denn Deine und Marthas Väedergutnachungssache betrieben? Du -feisst doch,

dass Eure Internierung in Frankreich auch al.- Haft gilt und Ihr beide

dement?)rechend für jeden Monat nine Haftent Schädigung vor Tf/ l50.-

zu bekommen habt

l

Hast Du etwas von Hans gehört?

Viele herzliche Grüsse an Martha, der es hoffentlich trotz Nev; lorVer

Hitze gut geht, an Alice und an Dich^

Lieber Kurt!

Zunächst noch n- chtr3.£^l:. ch vielen herzlichen Dank fllr

die originellen Geburtstagsgl'Ack'^ünsche . I^an •schickte f^ie rir
nach Bad Mergentheim, wo ich 14 Tage lang versuchte meine Galle
aufzumuntern« I'^musjte ich die Kur von einem Tag zum anderen
abbrechen und na^h Hause fahren, veil meine Futter einen Anfall
von Kerzmuskelschwäche beke.m. 3ei1i^c:.. liegt sie zu Bett und ich
fürchte, dass auch die sorgf ^*ltig;^te ärztliche Behandlung kaum
noch helfen kann. Bis dahin war '"-"'.^ "."'^f^rrasehend munter, ging
mieden Morgen spazieren, v/irkte in der Küche herum, etc. Da sie
seit 6 Monaten bei mir 'vohnt, muss ich mich nun zumindest morgens,
m.ittag- und abends ausgii^:ig um sie kvjiimern.

In den letzten Ta^_,t^u v^ren ^"dr zweim.al eiJU4ji^'€^ m.it

Benno zusainm.en, von dem. '.

Neuigkeiten gehört haben
Dir von rTerzen, ho-'^fentlich v/ar es nicht eine zu schv/ere Geburt.
Benno macht ja in die -em Zusa::j:^enhang einen reichlich nervösen
Eindruck, und alle m^eine Versuche die Sache zu bagatellisieren,
rallt-'^n ^^ ^^'^ '^b.

'ir ::it gros^'-'r Gier alle interessanten
Zu Deiner Neuerwerbung gratuliere ich

Kle^^-:8r lässt Dir bestens danken für die beiden Artikel
vom. lo. und 17.7. im AV?BAU, Ich bin iiit allem einverstanden,
nur nicht mit Deiner Binschätzung von Berija. Ich glaube, dass
B. immer nur ein Beamter und HR.ndTan^ _ rzn Stalin war, genau
so wie r.olotow und dass diese beiden nicht imstande waren, vor
und nach Stalins Tod ihre eigene Diktatur zu etablieren. Mir
scheint es auch unwahrscheinlich, dass Malenkow die Maohtfülle
von Stalin erv/erben wird, denn er ist genau wie der gestürzte
Berija mit für die Schrecken der letzten l'^ Jahre verantwortlich.
An einen Druck unte-.: / ':^' ich nic?it eine Minute. Dieser
Druck richtet -3ich ge^on die gesdinte Spitze, aber nicht gegen
den einen oder anderen Mann. Ich glaube, dass zum ersten Mal
die Armee aus ihrer Be 3erve herausgetreten ist und dass sie

auch die Erbin von Berijas Apparat sein wird. Verr^chaffe Dir
die letzte Nummer TIMJ: AND TIDE, London, iort hat mein ?reund
Alexander 'Vgis^berg-Cybulski eine sehr interessante Einschätzung
der au,^^;enblicklichen Situation veröffentlicht.

Soviel für heu
wie in New

Vir haben hie-^^ ' ^npi iche Hitze, beinah
York!

Mit herzlichen Grüssen an Martha und Dich

P.S. Soeben trifft Dein letzter Brief ein, herzlichen Dank. Ich
schreibe sofort nochmals an E.M. in Zürich. Er hat leider bisher
nich'. reagiert. Mit Rosi werde ich mich treffen. Trostel ist schon]
vor vielen *^ahren verstorben. - Ich lasse bald von mir hören.

Herzlichst

hdt^^t'



Babettk L. Gross
::'fp« i^onf^^r ^ t '^ß. t f

17.1.52

Tie"be^ i:urtc]en,
^;^n + en '^^ny für deinen Trief nnt-t Tr-^cQ^orf^n

Yon P^.T. Ic:- ?offo, ^lu lo.Rn-f rir fllr flio Le.-ntrortimr: einir^e Zeit.

InBleFondnre ^ill ich Jn+%-t dor: verrijcl^en, foF + zuni eilen, oTd et-v^a

Her e5nG der "beiden Brüder oder ^U e rclvresier in r.rfvrt noc: -^m

L^ten Tr-t. ?i^ jetzt ^^.he icl die I.eutcj en nidt beunriü-.ifen

vrolien. - ' ^nnci en ujid eine andere Ir^'-ndin, die pti Loben rreblie-

tene ^onhter ron rrodo\7P?i, die in ./ep-^'berlin Inbt iind pehr

repchicht irt, yrerr'.en rir d^vei helfen. - ' -p+ T^u in der .M/TCN

cUe Peit-r%e r^ezeiclnet r.iirneirter u-bcr dar, Croldlp^nd Koljn^. ro^ehen?

"f)ie ''erf'^BPerin iPt './anda, ^echter von hrodovrPhi, vrprchechte Polin

nit Tseriinor riindv^erk, die^reil Bie ihre Jur^^nd dor+ Tor"b r- cht hat. -

vo-r hu-^zon h-^.+ tr ich r.r>l rioder zr^-^oi Tar:e in her] in zu tim, rroJ^B-

PTtir; dort trotz aireden, schade, daf=^F rn^n dor"* nicht reine :^rödchen

verdienen h'^nn.

"Peter" hahe ic}^ von ,\nderB zu V/einnachten f^enchenht hd-^omen, er

sielt Fehr ordentlich aur, hif^her hahe ich ni;ir n-^ l*ät"f ert, vril] iln
aher im''.' (^dinr't leren, rchon un zu Pehen, vae er nich verändert hat.
,\nderF rennte rieh in einen 3 rief, den er von :"^ir hel'orrien hatte,
an c!' ninend Pa!» snj^ '^uf ^ rin "'"er!^ ef^erhcrz. - Lieri r)u den T^OITAT ?
husrt Du dort tun, unser aüter Preund Gerhard johl, - ic"'" h-he nur

Telefon 22281. Telegrammadresse CABANIS. Frankfurtmain. Bankkonto: Cüppei-s & Co. Ffm. Postscheck Nr. 31962 Ffm.



. , •-, .-ov ^,i<=-r-T nnPernn ? ßino Zeit T-^.^ -e -

ru^«f'4l nit T>.rpe: J^^'r.-^-rT-enlv-npn. Aber^;^v..^^.^__c^^^
^^^ ^^^__^ ^^^,.

p''i,V^-".r^^^ n r-ATd-en, T;nj oiuil ...rritzen etc.,

peiiier J.;=.iine lioitrp.rt,
"

. T- y^or Mt+e f T--.iere eine o^.tline, d.rdt, ich Dir non^/

I'oin L2.e\)(-Tf bitte j i . _..x

„fti3 dio rchvreizer • h v''^- ^- "V U' p^r+ei-bo^s iP-f, ?-nr-erirfen und !?ich

^e^^cl-^-rt, vror-ufhin er :i;45;^^J^^^^^'i^^^dn^rf^« v/a. der Adenauer
,-=.t..7.rner ^'^

-"^^/J^;^ "^t '2 "or ^en alten hann - unö rel.. aufl

PO aller, rnnchaff^ hat, ux r.o
^

„4..„^+,,nr- "inine-i- '•»'-'rftn rel G ich sofort,
•ür heute "Her, an die j-eant ortunr 'cine. .. .

.n

T-8rz:ichp rirürse ^Ji hart? a uno Dich,

/J äUUt

BABETTE GROSS
Frankfurt am Main-S^^ähH^Jin
'KM Sie* h ^ vtM > Pd^li i ^i^^iid i> ^ 3Zay

Ff.. Keddernheim, Hftdrianr.tr. 3 8.11.51

Liebei- Kart,

ein paar euer, a'jf Deinen Brief vom 3'..y., für der.
nur TEBci

!cr. Dir berLers ciar;i(e.

Z-ii oMolhr^- IC ^'UuV-p ."ici zu erir.r.ern, dr.ss icV Dir vor 'toneten schrieb, ich

rniue uir.crikai.incbe Freundn, die bereit sinö, riii» di^ Fprtigs5tellui.fr einer,
_

solcben EucheE zu fiiiauzierer., ^-v.z unsbr-Snglg de vor., -velcber Verleger und iri_

weiche«, Lnnde d^nn dsc Bucb herausbringt. Vor^ur-retzuns rar allerdings, dasf icf.

Me outline •.rSEer.iierte und gleichzeitig ur.gefsrje An,<sben machte, wieviel^

Geld fJr diese /irbeit ber.Otigt wird und -/.le lange sie dfuern rird. "'cnn Du mir

daE leftntworteFt, unternehme ici Fofort alle notwenäigcu Schritt el

FAZ Bteuert scrwer nsc!. rechts, gej^en r.'itbestiismungsrecht, nur noch FDP- Unter-

rfV.Trer^ure, d%zu rch-ere '«*rr3rliche Konflikte zwischen ß-ie^i^r und ^'elter/Pethe

<^ov'i-> -iriger der GrUnder, die Kle:^oer 9is rorerot vegcn seiner Msbxung zur

Einigkeit .ablehnen. Ich rchicke Dir die Referate der soeben sts.ttgefundenen

Ja'-resla^-unc- der -irtsch.^f tspolit ischeii Geseilschaft, die grosser yrfolg rar.

E^avt^e veinen 7wec',r ir.ehr, sie: rrit der YPZ 7U ko^,.rorr,ittiercn, v.ir versuchen

was anderes zu rr.achei., e£ ist -iber 7U frUh darüber ra schreiben.

Beric>t von Eurer Vercn.i.iriung habe ich Xi. vorgelesen, er hslt heute ein ^-efertit

aber"N3tiar8lsozi6Uc!mir, von heute aus gesehen-l Nacr seiner Meinung kann man

den ubxir gebliebenen Juden die "unertrtgliche Leier" nicht verdenVen. -

Nealicr w^ren «ir nät Anderr zunam-rer, er sagte, dsss "Peter" in Kürze rnuskor.,mt,

-•Pderfnlls hat er ihr., siehe bellage entsprechend srigevurdigt. Anders ist ein
^

braver H^nn.' der sich se-x abmtJht, -veii BucWerlererei hier ohne grosse Ka.dla.ien

fEachtbar scb'ver ist.

Deir. Abo fUr Ybl werde leb von ^ktior. bezr.Uen l.-irren.

— • - • ' ^ -«v V- . ^-oVo ir»^ ^op} rqr>- •^ip vor vrniF 7eil für micb, bei

GrPt^ helfe icr e.v,nr. nit urd ronrl ve such-, ich ml-, privatim eine ^erbefirir.a

au-zub'.ue.. M^l reber, ob er klappt, -le findest Du die »^Ation"? Pcbreib viv

ms persörilich Dfiij^e Meinung, d^nn beko.wrrt Du auch meine zu rOren.

Gre-.e hat ^:etzt eine sehr gute S^chc fortge.setzt, die Kogon urs. rllng.:cr, angefan-

goi. iatte, i^amiich ein Institut f'Jr politische Erziehung, wo in Vier-rochcnkureei.

Jungen Leuten zväpchen 13 and Zu, die in Betrieben oder Abenduniverrxt^ter. rxnd,

.olitiEC..e Grundbegriffe beigebracht -erden, d^mit sie bei ihrer f^igkeit in

Pef-raJlte:i etc d.avon Gebrauch .rächen können. Grosses Interesse und m.M. nach auch

;rosfer Erfolg. Ich .•,•« eine.. Tag lang da, Dir hatten die Ha.re zu "erge gertende,

aber die Resseraiments, die diese Jugend pflegt. "Unsere
^^f-Jf!" ^f>T\%'

unsere Glcicliber-echtigung", "die Demontagen", "^r rollen nicht für dxe An:is

Muschkoten npielen" etc .v • Die einzigen, die nicht in dieses ^or^
}f^^^Jll

•»-aren -eiche, die vorher in der Ostzone gelebt hatten. In diesem Licht besehen,

niunst Dj r-^'^^'enOb'^r Deinen S'^O Judan milde sein.

L'iss vor Dir hOren und sei Du und VaetJ-Ä herzlichst gegrrjs.gt von Deiner

Poslieheck- Konto : Frankfurt (Main) Nr. 31962 / Bank-Konlo V.i.ln»bank, Schwanh.im Klo.-Ni. 4066



Babette Gross Frankfurt a.M^'Römerstadt, den 27« 10.1951

Hadrianstr« 3 II r«

Herrn Kurt Kersten,

U72 Columbus Ave,, Apt.6,

New York 2U, N,Y.

Lieber Kurt,

was ist passiert? Seit Ewigkeiten haben ich nichts von Dir ge-

hört und bin etwas bekümriert, weil ich elaube, dass Du entvfeder kranl-: bist

oder keine Zeit ur.d Lust hattest, das versprochene Expos^ zu entwerfen. Ich

glaube, dass ich vergessen habe, Dir in Eifer des Gefechts die Neuigkeit mit-

zuteilen, dass ich aus der FAZ. seit etv;a vier V/ochen ausgeschieden bin. Zu-

nächst privatisiere ich u:id hätte viel ^eit, Dir hier ^^aterial zusar.menzu/

suchen. Ueber die Ursachen für diesen V/echsel schreibe ich Dir ein ander Mal.

Vorige Y/oche war ich auf sieben Tage in Berlin, Auch darüber könnte man viele

Seiten schreiben. Die Haltung der Westberliner ist viel besser geworden. Ich

habe den Eindruck, dass die Einflussnahme von West nach Ost täglich grösser

wird. Ich traf eine T.'asse SPD-Funktionäre, die ja noch im Ostsektor der Stadt

erlaubt sind und dort sehr mutig und eifrig arbeiten. Natürlich kam ich auch

mit verschiedenen"abgesprurigenen" Polen, Ukreinem und Deutschen zusami^n.en.

Ein ^ utscher hat bis zu dem Zeitpunkt seiner Absatzung mit Lex Ende die

"Friedenspost" gemacht. Dieser ^lann leitete dann später ein Institut für Pu-

blizistik an der Leipziger Universität und ist seit einigen !^onaten im V/esten

aufgetaucht.

Bekommst Du die "Aktion" regelmässig? Mit herzlichen Grüssen, auch an Marta,

Babette Gross

I.A«

'/M ^''''K^

( ./ feV>^
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Prau Babette Grross
Prankfurt am Main
Hadrianstrasse 3

Mr.

Theodore M.Purdy

o/o G.P, Putnam's Sons

1a Coptio Street

L o n d o n, W«Go 1

Prankfurt/^ain,den 7.7.1951

^fJLß'f 7ft^ fate^^^ ?v^c tnn^ -tici, t /t^^-,^' £^t '/^

A/;

c_

<;^. Vi

^z^^- /'

/V^i ^ y ^^^

'/^^^^^^

c

Dear Sir,

best thanks for yotir letter of June 18. Due to anabsenoe from Frankfurt I am answerin« it with a delay and Ihope that you might receive my letter still belng in Europe.

J^'^'rJ-'^-^OTm&X^QTi is correot in so far as I am the widow ofManzenberg, Together with dose friende and former collaborators
PffPare this biography, but there is not yet a manusoript

available. It will probably take one year more befor its delivery.
In case you are interested, will you kindly get in touoh witha friend of mine in Newyorkj Dr. Kurt Kerstan, Columbus Avenue 472.New York City. Dr.Kersten will give you details about the dispo-sition of the book, as he will be one of the ohief oollabrrators.
With best thanks for your interest,

Sincerely Yours,

Babette (rroes

for the writer.^r*.



17. 6.51

A b 30 h r i f t

0. P. PUTNAIvI»S SONS NEW YORK
Stanley V/ent, European Agent

1a C;opt.lc Street, London, V/.0.1

S.

13th June, 1951.

Dear Frau (jros3,

I ani infor.naed that you have been worki ng
with the widov/ of Willy r.Iuenzenberg on hia biography.
It seems to U3 that thia book might be of considerable
interest for publioation in Amerioa, and possibly here,
in view of the wellknov/n anti-Oommunist sentiments
of Herr Muenzenberg.

I am in liJurope for a fev; weeks on business
for my firai, vj.P.Putnam' s Sons New /ork, and woul d
Gonsider it a great privilege to be able to read this
book, or any portion of it, in manusoript. I realize
that ixt will be in (xerman, but we oan exaimine it in
this language first with a view to translation,

Would you please let me know as soon as
possible whether or not this manusoript will be available
for me while I am here? After leaving London on Juli Ist,
I shall be in Paris for several days, and if it seemed
advisable oould go to Prankfurt to talk to you about
the book after I have read it. In any case, I shall greatly
appreoiate any Information about the Status of the biography.

Sinoerely,

Grez. Theodore M.Purdy,

N

X

Lieber Kurt,
en-llich 1' ole ich den priv?^."t en Brief aixf Deinen

pehr ne-' ten und aurf^irl ichen von '^.6. 5« np.ch^ Unterdessen war ich zu
Ffin^^pten in ^renf "bei meiner Freundin .\lida und von dort zu 'Jagen z^vei

Tage in "^t. I>>.rc8llin und ITontagne bei den alten Bauersleui en, die
'Yillis Grab "betreuen, Kein Vater starjnt doch aus einem Fichtelgebitgö-
nest, 700 m hoch dicht an der tFchecli^chen Grenze, i:ontagne ist genau
das gleiche, nur inf5 Depp.rtenent Ir.^re versetzt, imner klihl und \7indig>

sehr, ^ehr armselig, die Leute schweigsam aber selnx anstandig. Der Heine
Friedhof liegt an einem Hang, von dem aus rvan eine rrpjndiose Aussicht
auf die Savoyer Alr^nl-ette hat, D^j^nals, 1947, war ich zu verschüchtert,
um irgendGt\'Top ^u so! en, - Mit dem Gendarmeriechef in St, Ilarcellin
hatte^ich eine lan^e, voDlkomnen ergebnislose UnterKaltung, Das Protokollf
das ran mich 1947 noch lesen liess, ist iinterdesf^en mit allen Dokumenten
des Jahres 1940 vernichtet wordenl Das sei eine Routineangelegenheit, alle
Papiere TrWrden nur 10 L-^Jire aufgehoben. Lediglich in den Tagesberichten,
die einem grosren Puch eingetragen sind, wird die Angelegenheit erv/ahuit

und vor allem, dass die vorgesetzte Behörde in Lyon die l'ntorl^^en angefor-
dert hat. Der Chef m.einte, dass bei Abzug der Deutschen im ganzen dortigen
Bereich, Lyon eingej^chlossen, alle ^\3:ten aus der Besatzungrzeit vernichtet
v/urden. Jedenfalls haben -andere Freunde '^edor in Grnnoble noch in Lyon
etrras finden y'önnen. - Ich fuhr allein mit deri V/agen von Genf aus, und
f^lte mich auf Franl:relchs Landstrasren viel heimischer als in FranlfTort,

'eli I^ofer von Baden-Baden aus mit
ist jetzt britisch und m^acht scK6ne

Sonderdruck .AITtioüt Tiber Gretas
anfangen. In Fr« 5 ber:innen sie

Bis Genf hat^e ich meine alte Freundin ]

g'^nommen, kennst Du sin eip^ntDich? Sie

üntv/fofe, } auptsach]ich -Par "^extilien.

Fit gleich r Post schicke ich Dir einen
Prostess, Vielleicht kannst Du vras d-^rit

rit dem. Abdruck einer tollen Schi?.derung aus der 3I:lavenkolonie Kolima,

Verfasserin die Tochter von Tronski, die als PoDin -us Sibirien nacli Polen

1945 reholt wurde, als n-^xi einige noch lobende lolen ftir die dortige

Volkpdemol'ratie Vrnätigte. Jetzt ist dieser robuste Frauenzimmer in ¥erlin

/est -^Is Journalistin tätig imd will um. die ./elt niclt aus Berlin vreg, -

Dass Du Deinen sechzigsten gefeiert ha*t, finde ich garnicht aufregend,

Ihr I>sreler seid doch eine unver^-vYistüche Dassel Viel bedauerlicher ist,

dass Du sehr schlYissig be,n:-\indest, rrari:im Du dort bleiben v/illst. Leider

v;erden v/ir uns in absehbarer Zeit nicht sprechen yörmeUf denn ich v/erde

h^.umi Jp oin Visum n-ch i'SA behomm.en. - Grete hat Jotzt eingereicht, sie

vrir-i es vrohi schaffen, vreil ih^e Verleger etc es beflirvrorten,

Hr-ziichen Danl flir '^lles, r/as Du Tiber die alten Tage und Deine _.rinnerunge

an /iin schreibst. Ich glaube, man Bann er nur so bruchstTiclavoise^ zus-m-

r\r-n tragen, oder m.an m^srte ein^ Ttp.ubergeschich.te \ la Fornsiein- Voll:

dp^-UB machen, was mir nicht liegt. Ibh schiche Dir beiliegend einen^nt-

wurf, den Irr^gard l^ndorle einr.al angefertigt hat, ich glaube, ich schrieb

Dir darüber. Aber zur Gesclichte r nicht es auf Feinen Fall, Xas sollon

sie ir T>,rvard University machen, - Duth F, vrar r.rJ v^ieder ^ier,

eine 7oche, viel ruhiger und solider, hat zwei sehr gute Vortr

\7irtschaftspol, Ges, gehalten. Zu Gretes Prozess, der
p^^^'^?,^;;^^^

sie de- Dichter nicht als Zeu^e vorgr.lasren. Sie isl Qi^/ol^^ß/^^^^,^^,^ ,^

von einer Vitalitätl Fleppe- ist sehr angetan von il r, .^iner seiner ^reunde

von der FuhTindusIrie, Fitglied der V/irtrcI^ ft spol. Ges. erinnerte an ein

Piahat, das 1923 im Fuhrgebiet Flehte: "Forgen spricht Ruth F., der

"SchrecFen der Bourgeoisie"! "^chon, ^^.ä romantisch,-
^

, ^ .^ ^

Hast Du wos von Daisys Fibliothelc gehört? In Ziirich, wo icr. l^ange mit dem

ollen Fardach fr^J-stüchte, habe ich einige sehr wichtige Bücher antiquarisr

erst?^2iden. Dort wird alles von den Ost- un'^ V/estbib] ioth'-Fen aufgehäuft

l

Lass von Dir hören, grTisse Fartha herzlichst und versuche, dem lTev;3^orker

n entgehen. .

nur fMr
•e b-fi dar

Somm'^r

-'ISTT^T sasjssrr:^ . .t:;i:r a



Frau Babette ^ross
Frank fürt am Main
Hadrianstrasse 3

FrarJcfurt am L!ain,den 6. Juni 1951

^urt!

Herzlichen Tank ^"^'
I'ei jureibe:. vom 26.1'.l<ai. Die FAZ habe

ich Dir ab loJuni zunäcns-c für sechs Monate abonniert und

dafür das Honorar von" Aktion"Hr o 1 ver^/zendet.

Zum 60o nooii nachträglich meine allerherzliohsten GlüGkv;ünsche,

Als Geburtstap-s^eschenk schicke ich Dir den Schmöker von Salomon
"Der Fra.^ebo>?:en" unr "nsche Dir, dass Du bei seiner Lektüre
eiri.^e vergnügte Stunden verbringst. Die Korn' sehe "^ -prechung
rif^.r ;che3^schioke ich Dir in der BeJlageo

Dass Du mit unserer Feuilleruüii-Redaktxur 'cht weiterko^—t, liegt

daran, dass Du nicht der richtigen Herrn anspr"* "•' .^ Wende '^"- ih

in Zukunft an Dr,"ette, ICr heantv/ort^'t all ''riefe, ist Darm-
städter und dort entspreche- /-erwurzelt o V" leicht kommst Du
mit i^-m weiter«

Toni .3. hat ::r unterdes sehr freundlich gescnrieben.

Über alles, was Du mir auf Seite zwei geschrieben hast, .;chreib(r

ich Dir noch persönlich. Für heute ---- -'?-- 1^ "^-'
"i -

.

'•---
^ der 3ri--^

weggeht.

Soebe- kom-t Dein Schreibe- -^it Artik^^l, de:, i ;- ari AKTION weiter-
gebe.

Mit herzlichen ^^rüssen

h/i^^^

\

Der Brief kam heute (21.5.)

wegen falscher Adressenanga-

be zurück.

l

:> '



?RAU BABKTTii) C^RuS3

Frankfurt am Main
Hadrianstrasse 3

Prankfurt am Main, den 17.4.1951

Lieber Kurt !

HerzÜGhen Dank für Deine Zeilen vom 8.4.1951. Es ist ganz
bestimmt ein Fehler, daß Du mir Deine Meinung über "AKTION"
nicht unumwunden mitteilst. Vielleicht hast Du unterdessen
Nr. 2 eriialten. Es v;äre sehr nützlich, wenn Du mir dann aus-
führlich schreibst, was Du von der Sache halst. Ich bin näm-
lich alles andere als zufrieden und glaube, daß die Sache so
nicht geht.

Die Veröffentlichungen aus dem 3ornstein-3uch in "7 Tage"
schicke ich Dir mit gewöhnlicher Post. Sie sind natürlich
ohne Quellenangabe gestohlen.

Deine Besprechung des Buches steht in Nr. 2 "AKTION". Wohin
sollen wir Dir das Honorar Überpreisen ?

Bibliothek Grrzcesinski:

Sehr interessant. Kannst Du uns ein Verzeichnis schicken ?

Wir suchen hier häufig nach ganz bekannten Büchern, von denen
antiquarisch nichts mehr aufzufinden ist. Ich mache mich gern
anheischig, die Bibliothek hier zu verkaufen, wenn ich unver-
züglich ein Verzeichnis erhalte.

Ar/foni Breitscheid schreibe ich, herzlichen Dank für Über-
mittlung der Adresse. Deinen Illusions - Artikel habe ich auf-
merksam studiert. In der Hauptlinie hast Du vollkommen recht.
Es geht den Stalinisten nicht mehr darum, Parteien im bürger-
lichem Sinne zu haben. Sie brauchen einerseits einen Kaderappa-
rat und andererseits mehrere Dutzend Tarnorganisationen, in
denen sie ihren iiiinfluss ausüben.

So weit sind wir einig. Ich glaube jedoch, daß Du die Bedeutung
Titos unterschätzt. Tito ist deshalb so bemerkenswert, weil
seine Leute die-^elbe Sprache wie die Stalinisten sprechen und
ihnen mit ihren eigenen Argumenten zu Leibe rücken. Herald Tri-
büne hat einen Korrespondenten namens CoblenJt in Belgrad. Er
schreibt aussergewöhnlich interessante Berichte. Insbesondere
über die Auseinandersetzungen mit Stalin in dem theoretischen
Organ der Titoisten.

Hier hat sich die U.A.P. gegründet. Leider völlig von den Trotz-
krsten beherrscht. Die Titoleuto haben wohl die Sache finanziert,
sind aber jetzt sehr unzufrieden, weil keine Entwicklung und vor
allem keine Auseinandersetzung mit den Stalinisten beginnt. Ich
habe mich von dieser Gruppe von vornherein ferngehalten, weil ich

- 2 -

- 2 -

überzeugt davon bin, daß sie von Agenten aller Schattierungen
durchsetzt ist.

Es wäre sehr schön, wenn Du über die Erage Hoetzsch - Noack
etwas Historisches schreiben würdest.

Nun zum eigentlichen Anlass meines Briefes. Ich habe Dir be-
reits früher mitgeteilt, daß amerikanische Freunde an mich
herangetreten sind mit dem Vorschlag, ein Buch über V/illi zu
schreiben. Es sollte sich um eine Biographie handeln, die sei-
nen Wirkungskreis beschreibt. Aus verschiedenen G-ründen bin
ich nicht im Stande, dieses B^ach zu schreiben : ich habe kei-
nerlei Unterlagen hier, ich müßte meine jetzige Arbeit für
mindestens 18 Monate aufgeben und mich nach Zürich in eine
Bibliothek setzen und schliesslich ist Schreiben meine schlech-
teste Seite.

Andererseits sehe ich ein, daß es nützlich v/äre, diesen Bei-
trag zur Zeitgesc'iichte zu leisten, lun so mehr, als offensicht-
lich Interesse an einer Veröffentlichung besteht. Frage an Dich:
Könntest Du Dich freimachen, um in Zusammenarbeit mit mir und
einigen anderen Freunden dieses Buch zu schreiben ? V/elche fi-
nanziellen Grarantien brauchst Du ?

Ich hatte über den Plan mit den beiden Enderies verhandelt. Sie
wollen aber daraus eine beschichte der KPD machen und das er-
scheint mir in jeder Hinsicht falsch. Ich habe auch deswegen da-
rauf verzichtet, weiter mit^hnen darüber zu sprechen.

Laß Dir bitte die Sache einmal durch den Kopf gehen und gib mir
recht bald Bescheid, was Du darüber denkst.

Mit herzlichen Jrüssen

7^'i'

y^ ^^e M*^-' ^^/



Babette Grross

Ffnio -Römers tadt
Hadrianstr. 5

Prankfurt/Main

,

3.4.1951.

Batet i'^ ^ross
Pfmo-RömerGtadt
riadrianstr. 3

j?l^'ranKiiirx/iuain, 3^ 4 , 1 -~1 .

r

iwr » 1-

Liebe Anja!

Ich schicke Dir diese Zeilen durch Else Lan-e, weil ich

iSre neie Adresse nicht kenne. Von Kurt Kerstan, New York,

hörte ich, dass Franz ausserordentlich böse ait meiner
_

Schwester und damit vermutlich auch mit mir ist, weil wir

unserem Blättchen den Namen AXTION gegeben haben. Ich brau-

che Dir wohl nicht zu sagen, dass es uns G^nz fern lag,

Franz etwa zu kränken, zu übergehen oder jar die ulte Aktion

zu plagiieren.

Darf ich Dir in kurzen Worten sagen, wodurch der Titel hier

Seine^^cSeater hatte im Herbst v.J.
^^^^r'^/niStPr^StzSnf

von antistalinistischen Organisationen und r.iit Unterstützung

verschiedener Kulturverbände einen Rednerkursus veranstal-

tet. Das Programm dieser Veranotaltung fage icn ^ir bei.

Im Ralr-nen dieser Arbeit vAiöe von allen Seiten gefordert, ei-

nen Kontakt zwischen Lehrern und Schülern auch weiterhin bei-

zubehalten und aus diesen Gesprächen \mrde der Plan geboren,

eine bescheidene Monatsschrift zu starten, die ursprünglich

den Titel DEMOKRATISCHE AKTION führen sollte. Mit dem ./ort

"demokratisch" ist nun aber in Westdeutschland so viel

Schindluder getrieben worden, dass es schliesslich ,:estrichen

uSd Ser ntel kurz und bündi| AKTION lautet. Wir haben -anz

bev/usst nicht den Titel DIE AKTION gewätat, weil wir uns ih

keiner Weise mit der damals erschienenen Aktion messen wol-

len.und unsere Zeitschrift, wie Du aus den ersten beiden

beigefügten Nummern ersiehst, einen vollkommen anderen ona-

rakter hat \md ganz andere Ziele verfolgt,

Falls Franz die Absicht haben sollte, in Westdeutschland

DIE AKTION neu herauszubringen, wollen wir selbstverständ-

lich rechtzeitig mit ihm darüber sprechen, dass wir unseren

Titel ebenfalls mit einem Beiwort versehen, um Verwechslungen

zu vermeiden.

Ich hoffe, dass es Euch beiden erträglich geht und verbleibe

mit herzlichen Grüs-^en!

47 '^ '-/ i^\.
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Babette Groß Fran]:furt/::ain, den 21.MJlrz 1951
Haclrianstr.3

Herrn
Kurt Kersten

472 , Columbus Avenue
ii • i •New York 24,

Lieber Kurt,

soeben stellt Gähmann, der uns hier tatkräftig hilft, fest, daß das

Trotzki-Kapitel von Bornstein bereits in eineq^^hier erscheinenden
'"ochenzeitun{^ "7 Tare" drei "ochen hintereinander abgedruckt v.XLrden.

Wir sind noch danit"^beschäftigt , uns Eeleg-Sxemplare zu beschaffen,
die wir ^ir dann zuschicken werden. "Unter diesen Umständen können wir
zu unseiem größten Bedauern das Kapitel nicht noch einmal in der
AIITICR veröffentlichen. Ich nehme an, daß die '»7 Tage" sich das Ab-
drucksrecht "iber .'Frankreich verschafft haben. Die Zeitschrift gehört
nämlich einem französischen i^onzern in Baden-Baden. Auf jeden Fall
bitte ich Dich, Bornstein darüber zu informieren.

Die "Revue" in Llünchen ist ein illustriertes Revolverblatt mit
einer großen Auflage, oehr, sehr schade.

Herzlichen Gruß

AKTION
MONATSZEITSCHRIFT • HERAUSGEGEBEN VON MARGARETE BUBER-NEUMANN

REDAKTION: FRANKFURT A. M.. GROSSE FRIEDBERG ER STRASSE 44-46
VERLAG UND VERTRIEB: FRANKFURTA. M.. POSTSCH LIESS FACH i;74

POSTSCHECKKONTO: FRANKFURTA.M. 1076 31

Lir.Kurt Xersten

472 Golimbus Avenue

New York 24, N .Y,

Franlcrurt/U^i^in, 18.3.19^1

Lieber K j.rt

!

Ich dan :e ulv fÄr das errate Kapitel Bornr-Lein, Ich tele-
foniere noch heute mit de:n Li "t-Verlag. .V'. r werden es,
vvcnn Lirt nichts da^^eren Liat, in Mr. 2 ankinden und in
Nr. 3 veröffentlichen. Bitte, lass un:^^ wissen, v/ieviel
Honorar v. Lr 13ir T'Ir jic ''bersetzunp; üborv/c"! ^-^^n nollen.

Lit nochrriali ^em herzlichen Jank und wie im.iier in Kile,

Deine

ii^



Frankfurt amL:ain,den 6.3.1951

Babette Gross Frankfurt a.V.-Pömftrstadt, den I.Februar l?5l
^adrianstr, 3 II r.

Lieber Kurt,

herzlichen Dank fLir Deinen Brief vom T.Februar 51. Die
AKTIO'T v^ird in dieser Woche endlich erscheinen. Einige
Exemplare r.eaen Dir r.iit gev/ühnlicher Post zu.

Zu L : Aus 3ornstein's 3uch interessiert uns das "Trotzki-
TCapitel" . ^'^enn Du es f^r uns verschaffen könntest, v/erden
wir sQlbstverst-.ndlich die Übersetzung honorieren.

Zu II. : "./ir eiT/arten den von Dir vorf^osc ila;;^enen Artilrel.
Er darf nicht länger als vier Seiten ( 1 y2 - zeilig) ge-
schrieben sein. V^enn Du ihn bis zum 20.1.:arz schickst , können
wir ihn noch in ITr. 2 bringen.

Sntscliuldige, wenn icli damit heute aufhöre.

herzliche G-rüsse

Herrn Kurt K ersten,

U72, Columbus Ave., Ap, 6,
New lork.

Lieber Kurt,
besten Dank für d^n ^eitungsaurschnitt aus "Herald IVibune". Ich habe

ihn ar Grete vreiterf;egeben •

Klepper ist seit dem 1. Oktober nicht n^^hr "ipschöftsfiibrer der Frar-kfurter
Allgn-ieinen Zeitunr^. Diese Funktion hatte er bei Oründuiiß nur provisorisch über-
nommen und war froh, als er sie wi.eder abgeben konnte. Nach ^;rle vor ist er stell-
vertretender Vorsitzender des Auf s^* chts rats. Hlr schreibt weiter Artikel in der ^AZ
und hofft, das? er sich in Kürze auch meder mehr um dieses liebliche Unternehmen
bek^jnnern kann. Vfeil er sonst nichts zu tun hat, hat er ab l.Jgnuar zusammen mit
seiner Airtschaftspolitischen Gesellschaft di^ -'Vrausc^berschaft der "Europäischen
Illustrierten" übemomrrien.
Konntest Du Peppy Gutmann lokalisieren? - 'AWen des alten Planes, ein Buch ü^er

/^illi und die deutscke KP zu schreiben, melde ich mich in nürze wieder. Vielleicht
kann ich Dich doch noch dazu bringen, dararj mitzuarbeiten und ein ßute«= «Verk für
die Machwelt zu tun.

Herzlichst

Gr./n,
^lU/^^



BABETTE GROSS
Frankfurt am Main XiiKJ^änßütK neue Mrerset Iladrlanc traPse 3 /ll 9«

LiobeR Kurtchen,

Babette (^roüs Frank! urt/Main, den 26.1.51
Hadrian.tr. 5,11
/e

Kurt Karsten

472, Colunbus Avenue
:i G 7/ Y r k 24, NY

-liebes Hurtchen,

g^...eri\ ha.c ich ^ine gc.nz drinjliche Sache vergessen, irdnntest

Du nir die bisher erschi^.nen Kuiäiaern des "Preeman" schicken
und un3 auf dieses Blott abonnieren. A Conto -Zanlung ^Uge ich
bei.

Ich hr be noch einmal Wo^-^en des Buches von Borns Lein überlegt,
Ilannst Du uns nicht 6.en Abdruck des Kapitels aber die Ermor-
dung Trotzkis für unsere Zeitschrift verschaffen? Llir hct
jemand erzählt, dass das Buch sehr gut sein soll. Sprich
doch mit ihjn. V/ir zahlen auch Honorar.

Herzlichen Gruss

Anlasse:
1 Dollar

A^C
"Ue/H- M^.i^ £v7 n^i^ "üyt/r^'i^)

ich hrbe i^

herrJich'^n Dnoi]- rur Deinen Trief vom 1^. oder !!• 1»

n in BTiro und vril] Dir reit Taren antv.^orten. '>.r. i\JLte Jahr
hate ich danit "beendet, da^n Klepper und ich ur.zoren, in die voin alten

l>!i vor ^^0 JaKren gebaute JTonerntadtriedlung, fehr Fchön und luftig
nit Zentralheizung und warmen V/arr.er. Gcgontiber irt ein 7eil der Sied-

lung AmikaPerne, lieber den L'inf -lirttor steht i Through this gate pass
the bect ordnance BoldierP in tho rrorld und jeden i:orgen um G Tlhr fal39

ich beinahe von der Couch, vreil cie nit '"ronpetenripnalen und unter
Lautsprecher^piel z^^vei irilitarriarrche von rdcht z^'^^'^f^ damit die ber^t

soldierB aufstehen» Janchmp.l
bien« Soweit das petite vie#

iPt das
*

*—

'

w —
z^veite auch ein Strausewalzer- eh

Grete hat in den letzten 10 Taren einen vreiteren Prozess gegen Carle '-

bach absolviert, AuF^rchjiitt anbei, ITa^rhdem der flotte Junge Ijann stim-
denlang eine Yerleinridung nach der c^jideren produzierte, kam ich doch
zu dem Resultat, dass Auseinandersetzung nutzlos und nur ^.^r Revolver
en' scheiden wird, Louis Fircher, nit dem ich am Samstag lange disku-
tierte, ist nicht meiner Teinung« iir glaubt, dass maji Jeden, auch diesen
C» her^berholen kann, wenn man nur die n'ötige moralische Sauberkeit
und den entsprf^chenden JTut aufbringt« Er argumentiert, dass wir alle
zu irgendeinem Zeitpunkt die anderen vor uns alr Verrater betrachteten,
dass wir auch njider© denunz ierten oder Protokolle machten und dass
die begangenen Fehler oder ^ogar Verbrechen nur graduell verschieden
sind« Als leuchtenden Eeweis f\lr seine These ftihrle er Plivier an, der
allerdings mehrere J-^hre gebraucht hat, ^yr^ tiber die S-^che hinv/egziikom-
men, der aber Jetzt eine ungeheure Anziehungskraft f^ alle Schwankenden
ausübt» - Du siehst, dass Fischer von Gandhi beeinflusst ist, aber
wahrr-cheinlich hat er recht«

Damit wir gleich bei der Sache bleibent Gretchen, ich und noch ein paar
Unverzagte wollen ab lÄrz eine kleine Ilonai sschrif t ^^it Hamen AKTION
herausbringen. . ')ie soll dem Zv/eck dienen, die so^, "heimatlose Linke"
zu sammeln und die Diskussion und Information aller parteipolitisch
neutralen oder passiven Leute in Gang zu brinp;en. V/ir würden uns nun
sehr freuen, wenn Du uns auch ab und zu einen Beitrag schickst. V/as

wir brauchen, sind kurze Glossen, die 3ich an diese Kreise richten,
Informationen iToer USA Arbeiterfragen, Auseinandersetzun^^en mit tota-
litären Bestrebun-^en und Or.^anisationen etc, Z.B. wäre eine Besprechiing
von Bornsteins Buch interessant«

Helmuth Paust ist nur noch I.Ütarbeiter der Frankf. Hefte, nicht mehr
im Verlag, der ein komplettes Irrenhaus ist. - Deine Schwester habe ich
imiiier noch nicht besucht, ich denke es wird nächstens. . Lass vonDir
hören, herzliche Grüsse an T.Iartha und Dich von Deiner

Poslacheck -Konlo; Fronkfurl (Main) Nr. 31962 / Bank-Konlo: V«i»iiubank, Schwanh«im Klo.-Ni. 4086



BABETTE GROSS
Frankfurt am Main -Schwanheim

Am Siechen 34 • Fernsprecher: 69221

12.1ToYen'ber 1950

LieY)er. Knr+chen,

•^v Tnn-he Iraner noch Deinen Brief vom 2.9. nicht

ich rit -'»rBn^«" "'JX-nU^r Sen ra-eln herunter <mä es paP^loren

rJ ;iS neSVlu.~l'?leC-d°s/lch Pri.atle. ,n uM - -.:orre=pon.an,

Vaum mehr "betreiVjon > iJin,

T>4 c« v^^pvdeten "AllFeneinen" bin ich noch irmer,^.h.
Bei der von Dir fo^^^^f

^<^®^®"
tt+f At.«- ich 5 ./oc: en nicht r^elr

im Juli hatte ich d e ^'--^c^^;« f^t?.Pn ^er^^nftipen Urlauh in dieser
hinging (

leider olrne
T^^^^^f.^"^^^I^^" ^fe" noiS n o- nochma.l ver-

Zeit .u ^f
^•-«"

•
J^^:" ^^^„re?e nn^Shasif finden und dabei einen

sucven. ^ie Trol3en ^i"® "'"''^,^^ V" „^g„ j,,^ j,eule ir.t der Versuch
pvosnen Teil der Re^rütion aus

^^^.f^"« ;;4^e ^i^h dort in einer V/eir.e

^och nicht unter
^-^^'^"^^^Jf?4^f ^j'erS! Sf zm. l^e dieses Jahre:

ah, die einer T=«f^^^" !^f'%:;^e StVerfehel war zirr. Teil herech-
rdrd die nach ^ich klaren.Jexne.mtuoer^ ^^^^^ jungen
tigt. Korn war auf Urlaub und hatte

^«^"JJ^^^^J^^^te er sie aus
Leute den Beitrag ^.ngenomr.on

^-;J;*!"r -^"^J^f^hte noch r-chliruaer. ^u
Solidarität verteidiren und ^'^^^^^J'^^^j^.en^iur^t ge^-^n

] annst :iir nicht vorstellen, -'^^ S^°^f/^^Jgn ^^ „e-en das Feuilleton
]^.nn ist. - Andrerseits ,^,^^^«^4^^^^,^^^?. ^Tcl. Seröseste unter den
der "Allgemeinen"

^\^^» J^°^"„?;-^; Si^ hl«ren Geistes, vr'ahrond die
derzeitigen ^^^erausgebern, sauber und >^«ren

^yg^.chv/an] en nicht
anderen tiber ihre rjessentunnnts und ihJ j-in una

hinaushomr-en.

.aber alle verlcg.ri;.chen Mnge mu^st ^^^^^i^^^^^^S^''-
halten, er beherrscht aas

f^f^.J^^^^^^^ii^t aud^ in den "Heften",
bleibt er doch ^-l\^^fJ^^^^^^^^elfhat viele Bundesgenossen, besonders
Gr^te i-t bixsy, ^^^^i*«.l. ^" ^fh S traurig schvn.nhend ist, wenn es

T^ei der CDU
^«^""'^«"»^f'^^ff/^^^et^uS Stellehtueller Kreise,

ans Farbe1»ehnnnen geht.^ie Zer.et7.ung in
^.^ j^ zarrallt,

Noach, Barth, Niemoller ist
^J^!^^-i.?^^^J°j-oionne, die viel wirhsajier

schaffen sich die ^us^«'?^^^ «^?!J^"^^%i'ei?S?pLrreister von Essen
ist. unser iic- In"«"^,i"J^^*f,^?^I'^^^^rLS versaht, seine Differenzen
und daher mit Renner ^^^^fi^^f^'p^^^ttrom lu schieben. De facto war
mit Adenauer auf die P^^ -^^'^^^/i'^-J^etSrin Renners Freundin ist,

er einfach "«"°f^^ ^-«^»
.^.'^^J Veim r^^ein Son Ghat alle geheimen

;veil sie richSMDC samtdrei beim H^e^n su
^^ ^^ ^^^^

j n^^+rr + on 7'onnten rehr turhulent zu. Bruder
Fainili-ar ging es m ^''"^^^^^"^^"nea^eflohen. Emigrant im eige-
und Schw'agerin Vnrien ^^^.''^^ °5j?°"^e]'^rochenla^ mussten wir mit
nen Land -" ^^^

J;|J^:f^iJ-^^n^d'^t ^'i^Se Aufenthaltserlaubnis
den ^'-^cern und Behörden

^^Jf.^^ b<^h^nen. Voriro .yoche hat er
und '^^•i*

^'^^^^^J^* ^"^^ireltir^ii^rrochumer Brauerei gefi^nden.
eine stelle als

llfy^'Jl''!l'll''^l^^j j^ier, sie wollten ein Jahr

rrdefrcSerrar^'rtenr>:onnterer.ber ni'cht aushalten und heh.ten

Postscheck -Konto: Frcmkfurt (Main) Nr. 31962 / Bank-Konto: Vereinsbank. Schwanheim Kto.-Ni. 4086



Besuch, also von Privr>,tleVen \:lei. t nicht, nehr Wng.

von Trainer nchv,e.ter ha.o ich -d^ nichtr IJ^'jrt
I ch^elauh e,

^Kl'

v;ird ^otenaonntaß
"^^^^-^Jf!.^f i^^-JJ^fenr"- Ich ha.be Dir vrohl ßar-

^nr'^'^-lAlt' iie iir^m '?mSr difSröher resucht hahen. es war
nicht erzahlt, wie wir ^^ ''°i™^' *

v^+te iUes zerrchnettert. hun
nichts r,ehr

gj;,fS.^gJJ^^^.^.^jKhSt'und' will dort auch heerdiet
Inat i^l. den Platz yisf^«!^ ' /J^ „<>,+ » noch. - Gespenr'tir.ch war die
^verdenl Ja, nein Lieher, ^^« ^i^ts noch. ^^^ ^^^^^^ i^
Erz^hJLunc des

^P^J^-^J^^^'^^^^^^' j^?,,^?^; so na?e dahei waren,
der Ordnung, wo doch die hentsci e±\ferre ^o uru

ic^ rcvne.se JT.r heute, grüsre rarthar^cht herzlich, auch l'anfred

2nn Su'ihn triffst ( neulich lunchte ich ni^^ania) und sei l^u

v>erzlich ReF^r'uPPt von Driner / ^

30«S«50
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^
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]
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LleTöes Kurtcheiif

herzlichen Danl^ fTb" Deinen Brief rom 14«7« Du bißt
fahelhaft, dass Du Dich immer an 16 «7 » erinnerst, im top- uni nach-
hinein "bitte ich Dich und Martha um Verzeihui^, dase ich liederlichee
Kind nie zu Geburtstagen gratulierel

Keine Anfrage Wser Rless stand in keinem Zuescamenhang mit dem PlaJUf
etjras tiber \7illi zu schreiben« Diese Frage hatte ich nur an Dich gerich-
tet« Es Wäre sehr'schBn, wenn Du einen Artikel Ober W. in der JiÄigration
schreiben Erdest« Falls ihn Kogon nicht nimmt, kann ich ihn anders-
wo gut unterbringen« - lieber Kogons Laden h'Sre ich Jetzt mehr Inside-
storieSf weil Gretes l!ann dort als Lektor arbeitet« Es scheint, dass
am sympathischsten Dirks ist» Kogon ist ziemlich wirr, halt seine
Europabefwegunf»; f\ir den Nabel der Welt und versucht, auf zu vielen
Hochzeiten zu tanzen« Neulich hatte ich ein langes Gesprach Waer ihn
mit Claus Dohrn, der mit K« zusammen in Oesterreich arbeitete« Kennst
Du Dohrn? - Ausserdem halt sich noch der alte Nikolajewski hier auf,
wie alt ist er eigentlich? - Er unterhalt sich mit den neurussischon
Itoigranten und rersucht, deren Sprache, Denkweise und Vorstellungen
zu verstehen« ^as ihm sehr schwer fallt, wie er ehrlich zugibt« Neulich
lernte ich so einen Jungen llann, 30 J^hrig,kennen «Als Zwanzigjähriger
ging er von der Leningrader Universität in d^^n Krieg, nachdem er seiner
Kutter erklärt fette, er w^de auf alle I^lle versuchen, in Gefangen-
schaft zu geraten« I^r diese Jijgend ist das Wort und de* Begriff
Sozialismus mit aller Schande bedeckt, die es gibt« Ein Teil hängt
monarchistischen Ideen an, andere, die sog« Solidaristen versuchen
eine demokratische L'Ssung ohne westlichen Individualismus zu propagieren©

Tenn Du Dich mit Kogons Verlag unterhalten willst, schreib an Helmuth
Faust, Pobert Ileyerstr 20, Fföi«

Wegen Korea haben sich die Leute hier etwas beruhigt, aber vxa auf der
Oberfläche« In der Ruhr beginnt ein T^füstungsboom« ^Arbeitslosigkeit
lässt schnell nach« Natürlich ist es s^wachsinnig, Westdeutschland
nicht zu bewaffnen, imd ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser
Zustand noch lange andauert« Zimi Lachen, wenn unser BlILttchen tiber

die 500 Wann BundespOlizei orakelt, während Fi eck seinen 100«000
Volkspolizei die modernsten Waffen aushändigen darf« Die Nervosität
der Russen ist trotzalledem riesig« Vorgestern ist gerade mein Bruder
aus der russischen Zone geflohen, er hatte bis Jetzt in Potsdam ausge-
halten« Letzthin kam aber mehrmals die politische Polizei und fing an«
ihn über seine FJchwestern zu verh'Sren« Mich wunderte, dass sie so lange
gebraucht haben« Er und seine Frau erzählen , so wie wir er2ahlte(ii,

als wir 1933/34 davon gingen« Ich versuche, ilin die Emigration zu
erleichtem und irgendeinen Job zu finden«

Erinnerst Du Dich noch an die Familie Kätzler, Wiese, eine der TOchter
war erst mit Max Barthel, dann mit Abusch liiert, vorige Woche sprachen
wir lange miteinander, sie ist vor einigen Woihen aus der Provinz
Brandenburg geflohen« Ihre TCr:Ählung^n haben Grete und mich aniäilert,
doch zu versuchen, ein Buch über Leben in Ostdeutschland zu schreiben,
was denkst Du darüber?

Du weisst doch, dass Pfeffer Gretes Buch in Newyork untergebracht hat?
©er Verleger will zunächst Bogen von Gollancz kaufen und erst selbst

/
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r,c;.oii */Ie-ier :k>;e: Dfiir h Novize) festen.

Ä ftrr.tiitec. , cirid n*?r.r ir teressaiit., werde sie gieich morgen
^^ unserem Feuiüeuor.- Korn ardreKcjr:,- Wie findest Du eigen L^ich

rd-is FeiJJiisLor? ?Ält ist es zu hifc^iibro-v, das vor ULserer Kol-

^ijriH.iZ. der Neuen ZeMu.-g (tlSA E-i-aic) ^efniit mir besser.

-

I>i ml air.K obskure Firn.ri 8*. Grete durch einer. Vermitlier

^.isci.r:eber., s^e l'jatlen angeblich einei. USA Verlag, der ihr

'^Bjc; r^iijstriiiger. wilJ. Die Leute heissen

AMP/RCO TPADING Co, 11 ?2 Broad^ray, NT l»^'.

ssen.WüS die i..i i Bücheri. zu VJii habe:., möchte ich auch rcal wi,

AryhoY,', dn Grete leider keir,en Verleger ir USA gefunden hat,

möchte ich aucr diesen Strohhaiir. ergreifen . Könntest Du viexieicl

eiric:. Nicl^ei riskierer. und die Leute ajirufen und dort nach dem

Freurd -/or. Herrn Dr. Sar.dorsKi aus hWiichen fragen und falls

es ihi irirKÜch gibt, bitte an Pfeffer verv'eisen, der doch

Gr^t^s engi. H^.emolar etc. het. Dafür wfire ich Dir sehr dankbar.

GrfiUi .var schon wieder auf einige Ta^e hier, 7eugin Prozess in

RasiHiT ^«s^Pfj Lager^orrnandanten S^jhren. Die einziger, die diese

Prozesfie'uTerbittiich ^ei lerfi5hren , sind die Franzoser. Nun,

d-i Gret.^s ?ft1nclncr Veriag (Egli u.nd Harry Schulze Wiide) pleite

gird, 'Till Kof'oi. eine neue Aufiage 70! Gretes &jc:' ueraupbrin-

^.'?i Bri ihr Erscheint jetzt anc- der mi zor vor. Ruth F. Hast

I^ di*- GioPiJ^ tJb'^r G«r>ard in der FAZ ^e*.«ser? T/»:: r Üben eine

,i-.-ct.icKoe Persof in Berlin, die solche Sacher schickt, nar

l jss nai j'?d*^.s 7?ort KOfitrolilHrer. , weil sie verirutlich manchmal

Zu gilt iiforn.iert wird.

Ko^Of. hat hier eine neue Organisation ins I^ben gerufen, gegen

die bisher a^laincr.ti 2:e ^TVN, die koori^ett stalinistisch gelei-

tet wird. In D'Jsse^dorf hat sich «hinliches f ur die brit. Zone

N ^ereignet, ein CDU Abgeordnetor macht es dori. Nun wiii Kogon,

dass Grete hierher zurückkonmit, und i^rgendwie dabei mitmacr.t.

^B^Hac^ Du von einer französischen ParaJfexIgrtJndang gehört, die

^ Rousüet TTiacht? Sehr interessant. - Sei herzlichst gegrösst
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Sch ^ajiheiTi, C.2.50

Liebes Kurtchen

,

ich muss Dir ein Lebenszeichen geben, wenn
es auch nur ganz kurz und trUbe ausfallt:
Herzlichen Dank für Glossen und längeres Materia^. Ich glaube,
duss aiG F. A.Z. Redaktion nur von den Glosssen nehmen will,
keine politischen Sach:en. Der ^.oli tische Chef steht auf den
Standpunkt, da::- er ausser Georges Ta^^ebUchern nichts bringen
'^xix. Id. rate Dir daher, dass Du uns nur KMtur- und Feuille-
tonnotizen schickst. Die weitere Ei;iweisun^' der Zeitung an
Dexne Adresse w^rde ich veranlassen, - Kannst D^j mir nicht
eine Buchh^u-ilun- en^feUen, der v.'Ie Verkauf und Abonnent-n-
'Aerbuiig in USA Übergeben können?
Sc}.reckiich, dass Du Dir uit deir Bohn so viex Arbeit gemacht
naso. Meine Sa/.vester Greta .var eiu.iört Über das Buch, es sei
exn reiner. Nazimachwerk, so verschieden sind die urteilet Ich
fand^es ausserordej.tlich instruktiv. - Grete war 14 Tage in
B^^rlinjl-^t in sdi.verer N'achturbeit 14 fa Vortr ffge fUr RIAS

gesprochen, die a.Vi 4. Febr. anfai.-en zu laufen. Heute h.örte
icn die erste Forusetzui^g trotz eifriger russischer Störsender.
Es -;,ar gerade die Verhaftung von Heinz. Sie h^t in Berlin
z^ihirexche Leute getroffen, die z.T. noch im Ostsektor v.ohx.en
und so vie sie an die Gestai)0 ausgetauscht Trurden. Ein ganz
toller Bursche darunter, früherer Apparatmann, der n:it ^ut
trainierte::. Kopf ihr et/;a 74 Leute aufzählte, über deren Ver-
bleib er ausgiebiger Bescheid '.vusste a^^s alle bisherigen
Quellen. Einer, der jetzt bei Hannover lebt, wurde;nit ihr zu-
sammen in Brest Litov/sk Über die Brücke getrieben. Der arme
Teufel schreibt noch jetzt Briefe an das russische Rote Kreuz
und fragt naah dem Verbleib von Frau und Kindern.-

'

Sie sagt dasselbe von Berlin wie ich: Die Menschen dort sind
grossartig, mit uns Pflaumen der Westzonen nicht zu vergleichen,
wenn man nicht so bequem -^are, mtlsste man dorthin gehen und
arbeiten. - Sie //ar bei den z?'ei Komitees, die mit privater
Unters tu .zun:: ihren Privatfeldzug gegen russische KZs und
Polizeimethodei. fttl.ren. Eines isL Hildebrands "Kampf gegen
annenscUlchkeil»». Eine mit Holzbai.ken möblierte Villa im
FRANKFURT AM MAIN- SCHWANHEIM, AM SIECHEN 34 TELEFON 69221KONTO NR. 4086 VEREINSBANK SCHWANHEIM



Gruiiev/'aid , ari der Ttlr steht, dass jeder, der aus der Ostzone

oder aus einem OELgefangnis, Lager etc. konjr.t, Tag loiid Nacht

eintreten d^rf and willkoiiimen ist. Als Grete da war, sassen

40 M<3nschen da. Jeder kai/n aussagen, A'as er auf deir. Herzen

haL, er kann die riesige Sacl kartei einsehen, etc.pp. Ein

Besiizer eines chemischen Werkes finanziert den Laden, Hilde-

brai.d Ist ein TB kranker Fanatiker, will nichts von Parteien

wissen.- Der andere ist ein kleinerer Laden, von einem Ey-

Staiinistföj Weigaiidt aufgezogen, der hauptsächlich Ex^inien-

ieute betreut ui.d v/eiterschleusl. Da kanndt Dir vorstellen,

was dort ajj Maieriaii. zusammen kourat. Beide Komitees geben

ihr TiÄaoeriaj., soMölt es ungefährlich ist, an RIAS zur Bear-

beitung. Die VeröffentlichuTigen der Spitzel sind in der gesamt

Ostzone gefUrchiet. Wenn RIAS heute einen NK'D Spitzel in

Ftlrstenwalde rlt Namen nennt, koniT.en am nächsten Tag die

Leute angereist und nennen zwanzig vreitere Tdt der Bitte es

auch zu veröffentlichen.

Sonst gehts mir sehr bescheiden, Überarbeitet und zerfaj.len

mit de.Ti Leben. Ich 'Atlnschte, einer 7,i:rde mich nach Nevr/ork

oder noch besser Mexico einladen, und ich brauchte Frankfurt

4 Wocneii lan^ Dicht mehr zu sehen. - In der ersten Januarwoche

-war ich für die Zeitung in Paris, eingeladen vom Haut Commi-

sariat, ganz vornehm. Paris ist vollkommen friedensmassig,

verfressen und verh. . wie eh und je, nicht mehr so pessi-

mistisch wie vo 2 Jahren, auch der Deutschenhass geringer.

"Geschäfte»^ wollen sie jetzt mit uns machen, was ja auch das

einzig Vernünftige wäre.

Daso Javits einen solchen Quatsch erzahlt hat, betrübt mich,

wir hatteri ihn schwer aufgeputscht, dass man Qrjgland und

Frankreich das *\5arschaj.lgeld nicht rmehr oYiie politische

Forderungen hinwerfen sollte. Aber da scheint auch Hopfen

und :;[alz verloren. - Stimmt es, dass Ihr schon Flieferschutz

etc. Übt, n.on dieu, eine tolle Weltl

Kurtchen, ich hoffe, dass es Dir und Martha gut geht, wie

cci:lagt Ihr Euch bloss in diesem teuren Land durch, schreib

mir mal einen inside Bericht!

Sei herzlichst gegrüsst von Deiner ollen vermecki
ßsimf

BABETTE GROSS 25.2.50

V

i

Liebes Kurteben,
vor einigen Tagen habe icii an Blanfred

eine Dollarsumme Obenviesen, darin befinden sich $ 15.- für
Dich acto einiger Honorare, die IXi von der FAZ zu erhalten
hast. i»>brechnurjg bekommet Du Anfang Februar. Es ist mehr
als das, aber ich habe die Summe noch nicht, Soll ich weiter
an Deine Schwester zahlen?- Sie schirieb mir sehr lieb und
ich will ihr heute endlich auch antworten. Ein Glück, dass
si^^hren Job hat, sonst würde sie sich wohl sehr einsam
fohlen

.

Ich kann über Arbeitsmangel auch nicht klagen und irgendwie
muss ich versuchen, das Pensuit abzubremsen, weiss aber noch
nicht wie. Langsajn lerne ich so die confreres kennen, die
unter Hitler hier Journalismus gemacht haben. Soweit sie

mas können, halten sie ziemlich fest zusammen und sind eigent-
lich auch schon wieder in allen massgeblichen Zeitungen und
Zeitschriften drin. Und wenn man so die Lebenslö^ie der
patentierten sozialdemokratiechen Presseleute erfährt, die
im Lande geblieben sind, sehe ich wirklich nur geringe Unter-
schiede »wischen denen und einem handfesten ehemaligen Redak-
oeur des "Reich*«. - Z.B. ist der Chef unsere? offiziellen
Nachrichtenbüros DPA ein gewisser Sflnger, Vertrauensmann von

Schuhmacher. Erwar unter Croebbels Berliner Vertreter der
"Fraukfurter Zeitung*» und Liebslirigsknabe bei Croebbels.

Nach Eingehen der »FZ" Übernahm er wichtige Funktionen für
Goebbels, und jetzt spielt er den PreesejÄpst uBinsiKtXxBick
aflB^ Fenn ich es noch bekomme, werde ich i'ir ein Skeuidal-

biSttchen mit einem Artikel über S. schicken.
Die meisten Leute haben ja einen kleinen oder grossen Knaks
^egbekommen, das merkt man ihxer Schreibe aucii an. Wie findes 1

Du unser Blftttchen? Du bekommst es doch laufend weiter? -

Wir sind furchtbar geiAandikapt, weil wir noch in Mainz
drucken, wodurch alles sehr erschwert ist. Aber die Konkurren:
lasst uns nicht in die beiden Frankfurter Druckereien hinein,
und wir haben noch keine Financiers gefunden, die uns eine
Druckerei hinsteilen wollen. Schade, dass Du nicht hier bist
wir suchen einen Lokalredakteur für unsere Frankfurter Stadt-
ausgabe, und Du hattest doch den notwendigen hessischen

^ Fundus. Sei herzlichst gegrüsst von Deiner w^iM^FRANKFURT AM M A I N - S C H W A N H E I M , AM SIECHEN 34 • 1 t il f O^JWm$4^ '
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BABETTE GROSS
Frankfurt a. M.- Schwanheim
Am Siechen 34 • Telefon: 69221

Pftöf 6«7«50

Liel» 8 Kurtchen, llelDe Marthaf
dieses nur als Lel!>en exelohen und Beant-

wortund des Briefes tob 5« Tunis Ich "bin seit einer Woche auf Urlaifep
hahe mir auf Stottern einen alten kleinen Topollno ron einem Amerikaner
erworben imd will In diesem Kinderwagen morgen mit Grete "geschJiLftllch""
nach Stuttgart und IJ&nchen fahren« - lUt gleicher Poet sende ich Dir
«•Stem"f daraus ersiehst Du Oretchen In alter Frische« Uhterdessen las Ich
«The God that ffltlled'f zum Teil ^t es schon Im "llbnat" rex^fentUcht«
VeiBiutllch will es Kogons Verlag der Pranlcfurter Hefte herauehrlngen« In
dessen lle'bllch6Bi Schlampirerlag Ist Jetzt Gretee Jugendlicher Gatte als
Lektor eingestellt worden« Sr hat zui&chst die gesamte unerledigte Korres-
pondenz seit Bestehen des Buchrerlagee aufgearl>eltetf da siehst ^^ wie
man die Autoren Gehandelt« Von den Buch Ruth Plschers, 3000 Auflage^
Preis DM 18«« also sehr hochf Ist fast alles rerkauft, nur noch ca 50
Sttick Qbrlgt erstaunllchy was ffa ein Interesse an diesen I&ngst rergesse«
nen Dingen« Ifen Ist wiederholt an mich herangetreten, ein Buch W>er WlUl
und die danllge KP und Komintern zu schreihcDp sozusagen als Ergänzung
zu Ruths Darstellung« Von rerschledenen Selten hahen eich llltafbelter ange.
"boten« Ich wage mich aher nicht heraa, well Ich sonst nichts anderes mehr
tun kSnnte, ausserdem wikrde Ich mich allein nicht trauen« Was MSU.tst Du
dayont

Poitscheck-Konto: Frankfurt (Main) Nr. 31962 / Bozxk-Konto: Vereinsbank, Schwanheim Kio.-Nr. 4086
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Verlretun? für Deutschland

BABETTE GROSS
Frankfurt a. M.- Schwanheim
Am Siechen 34 • Teleion: 69221

Grete wird Vber den Proseee toid alles damit Zusannenh&ngende etwas schrei

"berif das schicke Ich Dir dann zu«Zeueta waren tSibrlgens sehr gut^ haben
sich noch rlele nachträglich geneldeT«
Du fragst- wer Kogons Verlag dirigiert? Kun» er selTastf sofern er ror lau

ter Vortragen Reisen ete. Zelt dazu hat« Sonst streiten sich dort die

rerschiedenartigsten ElnfItisse, aToer ah und zu kooBont trotzdem etwas herai

Risse ist mir un'bekannt, werde ich mir rerschaffen*

Dahel flllt ndr unser oller Curt Riess ein« er wollte mich ktkrzlich
dringend sprecheny ich hahe mich aber gedrackt« Was meinst Du ron ihn?
Sr hat sehr gute Verhlndungen in Berlin vooA verl^ffentlieht mitunter
scharfsinnige Analysen der russischen Vor^&nge in der "'Yeltwodie" aus
Berlinf die Sachen sind hestimmt nicht auf seinem lüst gewachsen« Ver*
schaff Dir die letzte •Weltwoche* zur Einsiohtl

Schrieh ich Dir schont dass Pfeffer nun endlich Gretes Buch hei einem
dortigen Verleger untergebracht hatT Wenigstens etwas^ sie wollen zu*
h&chst gahüBU Bogen ron GoUancz l&i^ rnehmen«

Schluse nr heute^ hoffentlich habt Ihre nicht zu heiee und, macht Euch
,.«.„ K.«a nicht .« T1.1 Sorg.nm ßhy^'^y^ /7-^i!^^

Vereinabank, Schwanheim Klo.-Nr. 408/ *^ Uq/l^f^U^^^^

Höxler (Wcserbergland)
Hotol Stadt Bremen

enf^.^^ ^^^^^ ^^^^ -\ ^}X (^^u^//r^^ /^'.

^^2^
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BABETTE GROSS
Frankfurt am Main -Schwanheim
Am Siechen 34 • Fernsprecher; 69221

?ranlciurt/^\ , den 1.12.1949

'ein HC ocr .urt

Ich v/ar sclir "betroffen über jjeine L-eilen voia M ../oYeifoer

.

'kl yeilt^ -ia, 033 ich von den sentiinents nicht viel halte, trotr:-

deia'nimm nein heraliclicteG Beileid entrecen und vor allen hixiren

Gerxleische Jich nicht in Selhütvorv/llrien. ..ie alte haine v/ird

icLierlich iirinier fro darüber ^ev/ecen

siC'ieren hafen erreicht jiattecjt.

xn
>

ciaß IXi dort den

ich
Gch-T^ie'ben

7

\7uDte ^arnicht, daß iJa eine Cache aber i femier t £e-

hast. J^n der Anla£:e ein hrief eines Pi'einfertschen

au l)e8ten v;eiter senr^est.renne' CG, cien ^^x i- :.i

hcinen .nri:ey-^i.rtii.el i':onnte ich hier nicht verhauien,

v/eil er 7M sp"lt an!:am, schade, er ist serii' ainlisant. ich -l^'^'^^^'^ei

da:^ nc'i lar noch cs^rnicht darüber berichtete, da ich seit emeia

^'onat bei der I-ranlcfurter All.^eineinen Zeitung beccjieiden uit-

wirho. i.;ie Zeitung, die bisher als Allgemeine Zeitung in i.aina

erGchien, irouuat ]et:-:,t in Franiciurt heraus una v/urae ailreinem

als hac'^Tolrerin' der rrankfurter Zeitung begrüßt, v/eil eini£;e

Redairteure der alten Y.Z. dort thti- sind, i.ndererseits ist

aber auch Donbrt)\7sr.i in Heraus ^:eber-i:olle^:ium. Ich senae Jo.r

eine Auswahl der bisher erschienenen laiiiiiriern und mochte Leine

:cinun£^ dazu hüren. ..Ar haben bisher in USA he inen horrespon-

denten. 7as mich besonders interessiert, ist die hinrichtung
einer hacr^'ichtensrelte , worin tMclich in 6-8 birzen :.elaun-

en die wichtigsten Din^^e aus USA rait^e teilt werden. isner
v.Gxi» Leioer i:annhat das heine deutsche Zeitung trot

man das nicht von dort machen, sondern wir müssen es hier aus

dem aniailenden haterial ."iltrieren. . onntest Du Dich nacht

darauf snesialisiercn, uns litenriscjie Sachen aus uSA anzu-

bieten oder nimiat hir das zu viel Zeit ? Ich hoffe, bald von

Dir :.:;u jioren und grüße Dic'i unci rth.a }"ierzlichst

Deine

Pogtgcheck-Konlo: Frankfurt (Main) Nr. 31962 / Bank-Konlo: V«»in«bank. Schwanheim Klo.-Nr. 4086

BABETTE GROSS
Frankfurt a. M.- Schwanheim
Am Siechen 34 • Telefon: 69221
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Ic> hoff-
, '1 -.- ich in Zus-r-r^orf-rxff riit ran.-r IJno---ni-^- tion^er „..n^er Al^r-rcinen Zoitung 'lort in "uerze c-in-n Tob h';'! o"^pUM ebenfalls hoffe ic^ ' ich ' nr. r- ^c.irao.'ir fue-^ ^icl *

:-icW p?ci-- i.-^ d.cr Yerl- '-ler 7ran3'fv.rter " "te. -lir- Mc^auf hintori-che mvl poi.iti^r^e '^h.ren -pe^ialisir.roA. -oi' ih^

^-^^ •"
- 'Ji"bieton? .."r;nf-lin --nt i<^-! -^ir --ioi,^

^ •^'- ^ T.-..IT - >.ut,trn.rt, 1 Vontucll i,uch fuor aenin ^t.J

Ytr yicr7,0:n ' ^en •;- ic]: auf -ine -.-oc' ;. in larlin, von rierZeitrchrifi inat" ein-ora'i.cn. ( "!'onr.tj' ruRP.t ^u un' -Un^-^- "le-

'T'Z fT""
''^"'- ?^{.-'V--^3^n er-chionen,rUe fuohrr^clo S-itrcbrif

t

Ton l.nlT .n .talini-t irch lotalitaetEan.prueche. ) Ichni^ess-
*®J^" "'•^^'^" ^^chreiben u'.ber ^ie -ortir-cn ^ria! n>n-.n. -)-v Zu-
i:^,?2f'?,!hf:-^^«h^?

°"^- «"^^ '-•.^•» "^'- '-'^^-^^ ^ -

• r :- • Inpfl"nt,er" ? tT r1 '^^-
.'

4-0
j

^ '^T ,-J -,
: una ;urc. inf; 1 -J -.hn-rjt-^^tion Ton ein-

'^,21'^. 0!r

Postflcheck-Konto: Frankfurt (Main) Nr. 31962 / Bank-Konlo: Vereinabonk, Schwanheim Klo.-Nr. 4086



Trii-'r. i--.Tn.s" -^r—li- VatJr einen Beer äff riachen. Ich lernoe

vVX '--pV-r-r^ -nn-n, der in der oV:rstcn Sritza der 3. saf^s.

-rr;v."inii"n"'^p"'--^'»-'-n t)^-taRtir-! -.nnchöH, -'i- icheehr v.t ^nc-

,;.. •, ..^ j.' V-+ ..Ti,^ •^ -:.n'-. ..-^s-iehliin^en. .üchrsi'ho r-ir, --'ac Du v/ir;-

Ben •''illf^'t»

^Jr^Ue-^' r.^infri'^
' ^^j ~^^'ci'. .:Gmi?-t'Du cinr.n literarisc: en

,:;;+.„]•.... p^yf--^^, a^ /es+ , 45. Strasse. . .r •.-ill oachen von

:^:"J:^?er;^.? -i- --n ./olf. an. Ich h- '
- -:ror a-rti^-^J

-ud -on^^•nf.: nn au" ^.er rus i c: "n .^1 .-ofanr:enBcraf t.

•i i^n-,^t.-n-.ro''^n ich .^- Dir rv.,^-, nc>:ic: en zur ,/_.it.er- _;.n

>iosnn Pfeffer oder intton, --oil darin -.i^^ ~anse io-olI^. _ij:

._-^^„,,-^^_^ ^,,r Auf^drucV ^orrt. Sch-'-i-b'' r.ir e?.ne Zeile, ob Du

fuor ~o e+—ar Zeit h~"^.

T,- Ye^-.tr. TftiMer nicht ra r. r.'rzlich';n C-rusv :-ji Dich luid

r^'T-t^-.' '^-ur.Gn-' Danh fuer die G-ehurtstanspruer^se. J-nn Du nir

nic'-'t '-r^l'ic^- -ehr ihr--' , •—nn Ihr "^ehurtF:tag h^tt, v/nrde ich

jUch nie fv- tiO i
" ""cn»

herzlich»^

BUCHHOLZ GALLERY
CURT VALENTIN

32 East^lth Street, New York 22, N. Y.

TELEPHONE : PLAZA 5-9320 CABLE: BUCHVALENT

March 15, 19iC9

Mr. Kurt Kersten
4,72 Columbus Avenue
New York 2^, New York

Dear Mr. Kersten:

Thank you ver^' much for your letter of March
terith and the photograph of the painting by Max Beckmann,

It is of course a very early painting hy him
and very difficult to seil. If you will give me an iaea
how much the ovner expects to ^^et for the picture, I

might be interested for iiiyself.

Ver^' sincerely yours,

C4t4 lAlAi
Curt Valentin

CV:JW



BUCH HOLZ GALLERY
CURT VALENTIN

52 East^lth Street, New York 22, N. Y.

TELEPHONE: PLAZA 5-9320 CABLE: BUCHVALENT

March 8, 19A9

Mr. Kurt Kersten

^72 Columbus Avenue

New York 2/,, New York

Dear Mr, Kersten:

March 4..

Thank you very rauch for your kind letter of

I am very rauch interested in seeing a photo-

graph of the early painting by Max Beckmann, also to

know the exact dimensions and the price of it.

Very sincerely yours.

Curt Valentin

f'rrsulenf: hANir ^

CITY ART MCSHUM Ol- ST. LOUIS
Forest Park 5

( -Prrsiflrnt: viUtM ilENMN«, Dnrrtor: f>krry r. R\THl?()\K

February 26, lyU^

.

^rrrrttjrv MvrjRfT'" ^ llfT!

Llr. Kurt Pier sten,

UT<^ Coluiabus i-.yenue,
i^iev/ York 2h,, i^ev/ York.

Dear ^.r. ^ersten:

In reply to your letter of^ i^ebruarv 21st. I r-i-r«t
to say that we would not be interested in con.iderinr the pur-cha.e of the ^^Battle of the ^jaazons»» by I.lex Beckmann!: Nov/ever
1 would su^i^est that you ^et in touch v/ith L^. Curt Valenfn
of the BuchhoU Jallery at 32 i:;ast 57th Street, ne is ^'r

S

i^eckmanr.'s dealer and mi-ht be interested ii: the nairtin-.

dincerel;- ;ourL,

/^.̂>n Aa^ Av-^
rry r. aathboi:e,

Director.

CV:JW

PTP. : drb
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4L ^.X w WtA^^

-Ärl- arU'-h.
To-

Ich nacl: .'ot r ^itger'.

vi ti.i

Sei r.xcht bÖ£>€;, -.r icL heute scr.

sich hoffentlich - ''C erholt hat.

J^"-

mir

—*-o^' '-'

her: -ui-CTiC

X/^^<^

JieVer lAiTt,
he-'saic' en 'l'-.n]- Tür T)ein Schreiben von 17,6, In der

vorip-en '/ocVe traf ich j nnf rß''^ imd Körte rir "beir. Ilitt agespen seine
' einunr^ und seine "Ainrche p.n. Vor lauter "aeschaf ten'* hatten ^vir

?ei^er 'eine Zeit, Xxler neine allgemeinen h'indrücke zu sprechen,
'onn rit der Xtrre'^r perlen antisemitische Dumre-Jungen- Streiche sieht
e? nicht -ur. Perten aus, reiner I einunr; hÄuptsäc--] ic] deshalb), weil
die zuständigen PeKörden zu schlapp sind, und die Juden die Ta3 tih

des 3til Dschrr-^i'-'-ens rerf o? ren und dadurch die Sache noch schlimer
machen« Vie" :'.eic'"t hat er darVihcr : \terial behomr.en «^Jedenfalls hahe
ich mich bie-^eit er] lart, reine Zeit für den Vertrieb seiner Bticher

unr» etwaiger T*4tir'"'Rit -mr Yerfur-rair zu ^'teilen.

j.anfr^^'d verjangte, das^ ic:i unbedingt zvei englisch.e Autoren hennen
lernen müsste, "Graham 'Ireen und Gerald }.ersh. Ich wäre Dir sehr danh-
bar, y'^nn ^n mir etwas Ton diesen beiden Jeuten schic3'en hannst«

lOep^-er Trollte "^lir lan^-st ^c'mihen, Tor-^t aber nicj-t dazu und hofft,
d-^s^ '^^^^ nicht zu hose auf ihn bist«

otror.R: ein unr-'ö^"' ic'-e'^ V/oib, rchade, das^ :-an sie nicht -^uf fiinf

hre nac'' "'""'rion geschieh1-4- V -t.

TH-T: war sei-* 1945 eir.^ von den . or: unis tcjn beherrschte v..r-7 ,xiis.it ion,
die dadurch an Inf luss ge^rann, das'^ Leute wie ivogon, Auerbach u«a«
in rinr.eriing an gemeing^j^e }^<,- -.rüebnisse i}-:r -als Vorr-pann dienten •

Jetzt, rit den wachsenden 3] andalen tiber die üstzoi'ienlager, hjaben die
>Tt cl^t-j'orT-unisten begonnen, aus der V/!T auszuti'eten. c muss gesagt
v^erden, das^^ die ^rfV. als pressure /*roup in den einze] nen Landern ganz
tüc/.tig gearbei^ •'"-'^ "^at f^r'^ f'^ir V"^' ;^et>'enten bescheidene .Tfrt'^rre er-
zie?-' ^^-^.

.'exiTi Xi Zeit JvaFit, m.'öc-'te ich /ich sei r ' itton, in lor Libliotheh
einmal einen Tlich in das Luch von Ct* o ^uhle, T^X hARX, Avalunvr;rlag
"Dresden IT'h^, zu werfen und mir "^eino . einuri^-^ rdtzuteilen, wie eine
heua'-'fla.^e dieses ?uc' es, d^-r ja der eitiren Creneration unbeha.nnt
ist, hie-r wirT en würde.

")ie Vir tsc-aft^-' Zeitung schichte Deinen .Ajitil len-.\rtiJel zurYich, ich
'—be ihn der I^ranlrfurter Rundschau angeboten«

Herzliche ^rrlisse Dir und !art] a



Herrn
Dr. Kurt Kersten

472 volumbus Avenue
ITew York 2^, T. .Y

.

5.5.1949

BABETTE GROSS
B.e.'~9

Lieber Kurt,

nur r^nz ^urz beutet ich "hin wieder
in Franl-furt 2Trruc> und ha^be einen '.a-ifen i^nanpe-

nehrie^Arbeit rorr^efunden^-Oie "A3 "^ "-^ ine Zeitiing"

] ainz, hp.t deinen GroetheArtil«'el •il^crra-ucM . leleg-
erevplare s ^te ich "U: '

' er/'dl^nlicheor Post,
:':onorar wer^^e ich an Doine oc'T'ster lätenreisenf

an deren A-'^^e?»' e ich auch d-^r- ^hript Xxber

I^orBtor rf "t hahe«

Bei Alida fand ich die 45 ror, 1 er%lich«n Dan] •

PallB Du die restlichen 15 noch nicht abgeschickt
* t, wäre ich ^'artha sehr dan31)ar, wenn Sie nir
f\ir den Gegermert etwas billige rfaeche (l^Jama,-^

Slip ^rrBp^e ?P) ffchicJ en honnte.

^
<

Bftld mehr, * it ! .liehen Grössen

/Jä^ui> u^^

/"^

FRANKFURT AM M A I N - S C H W A N H E I M , AM SIECHEN 34 lELtFON 69221

KONTO NR. 4086 VEREINSBANK SCHWANHEIM
^ ^

Li eber Kurt,

'^eute erMe; t ich den GOETIIEäRTI?:::L, ;en ich aui^eroraent-

''iC''^ interen^ant finle, gerade v;eil d;;.s Ergebnis so nie '
/rschmetternd

i-t ^C e üer hat ihn mit"'er^^)fehlenden '.Vorten an die ATJGELIEIKE ZEITUNG
ut belcannt^ ist, weiter -esandt. 'WQr\r. :ie i^-n bringen,

ist'^er am bes^enuntergebrac^-t /v/enn nicht, r.iuß ich eine Zeitschrift

finlen.

Die langweiligen FRAIIKFURTEK IISPTE haben mir immer noch nicht mitge-

teilt, ob und^ wann sie PETER DEN GROSSEIT bringen wollen. Es ist zum

Auswachsen.

Ihr seid ja nun mitten in einer großen appeaser 7/elle. Da wird wohl

rarfred ^^ar keinen Schneid mehr haben, etwas aus Gretes Buch zu orin-

ren'^ Ir diesen Tagen muß GOLIANCZ in New York eintreffen. Bei ihm ist

endUch Gretes Buch ziemlich gut herausgekorj-.en, und er hat verspro-^

chen, für die Unterbringung der Buchausgabe dort zu sorgen. Kofien wir,

daß es klap^ t

.

V/ie ^eht es mit Eurer Cresi^ndheit? Geht es Martha //leder besser? Ich bin

ziemlich down und versuche nächste Woche meine Reise nach Genf anzu-

treten, um mich 10 Tage in dem großartigen Heim der IRRG in ADMODEN
auszuschlafen. Bis jetzt habe ich allerdings meinen Paß noch nicht von

den Amerikanern zurück.

BisTj-rcV: Ich habe AIIDERS einige Wochen nicht gesehen. H^it er das^

nuskript üchon? Soll ich es als Erst-u.Alleindru.ck der BUCHERGILDi:,

anbieten? , , .
, ^ •

i

Egli v;i:i nun doch den FÖi-:STER nicht bringen, und oei dir •iu,_,cxiülick-

lichon -ro'en Elaute bin ich in Sorge, wo er unterzubringen ist.

Der BECKI.::AFI: : Ich habe die Hände lavon gelassen, -eil Du so skeptisch

warst. Vielleicht sehe ich l^n Llann doch noch einmal bevor ich m die

Sc^--eiz fahre. Zwölf^^undert ist ein se^.r schlechter Preis, denn wir

B^i'e mü.ser ^a auch etwas verdienen. Der Transport würio leicht zu be-

werkste li-en'sein. Ic>^ könnte das Ding mit in lie Schweiz nehmen.

S->.r^ibe mir Joc^- bitte nach Genf ( 7 rue de Gautier), ob las Angebot

von zwölfhundert bindend ist. Die Haupttöne sind, wie ju richtig ^ ahnst

,

ein r-rau^-rünes Ge-isch, aber großartig in der Komy.osition. .^^nxi ich

ei^en Saal hätte, würde ich d'.s Ding aufhängen ujid mich jeden a.ag von

r^uem daran erfreuen, wie das männliche Geschlecht dort kläglich den

kür'^eren zie^H. Hoffentlich habe ich die wesentlichsten Punkte deiner

Briefe vom 1'"^. ^; . 26.5., '. u.U. 4-. beantwortet. Gib mir einen lairzen

Bescheid n-cli Genf und herzlichste Grüße an Dich und Martha.



BABETTE GROSS
1C.

rifft: BecVcmann
BABETTE GROSS
Frankfurt a. M,- Schwanheim
Am Siechen 34 • Telefon: 69221

Conlipress
. O • «^ • 'i

Kurt

,

5ru^ otc^ . ^

^^xin Du sie j,- n- Luftpost an xO^^env-

A e'ln a '.
^ iz schiu "••nnt-'-:

o/o Ali n ae '
: -^

^ive,^

loh treifö lort einen in ijional^ ' ..

den ich um Rat frajen will, o"^. es sic^ lohnt •
-s

Bild hier zu kaufen. D^^Käufer lord-^rt ^et^t ca.

achthundert Dollar, ein ziemlichei . zzen a<*'^3.

Herz''^-^^t in Eile.

Lifclfii' Kurt,

*T«chdraCk.r PTJptrp TP^ji^^NN If AU^^U:

-1

-».. .t^

Dij n. . , Ij. r ..-o^itriefh: rr.xt de^i Buch erhalteii l^Gt. Nar.

-r«. ^,, . rjlc Ne»^ York Tinie? Leü^e in Paris haben Greoe dort
''"

- ceri.ixr>,&fT3r die Büchaasrj^.be zü Uberneli.iier. and ihr

^.i iurch U?>A zu orgniiisierbii. Ich rr.öchte nun liichL,

A'JFPA'J ^ .. I^^chdrüCk ba^innl, be/or Grcoe nici:l dnza ihre .jer-

t öi 'i Z..r^Äf:.'Mii. bfei,, d.h. sich darüber rril Ne'v York Times 7er£t?^Ldl£: '.

Ich b. Dich c*i\iTy das zj verr>Le:;eL. Wir /.-'Jrdci eii. Stein von: Herzt.,

^•i.ier.^ ii. sie sich auf eine ge.vlsse Zei^ ^^us unseren Gefixderi entfernen

jh r-p ^-1 T-o. _' ^ n '• r ^ . 'g-^r^srce Faun, Hijit^rnrd 32, Aior.j!5 - Lai^^daien ^ Stockholm

Li~- ~.aC:i -V usse-ii, 'iu die Cnche •^'eitor "ci

H»;rza.ichCo in Eile

/W2^"

Poatscheck-Konlo : Frankfurt (Main) Nr. 31962 / Bank-Konto: Vereinsbank, Schwanheim Kto.-Nr. 4086
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ICH<»<WOCNI
VERLAG „DIE BLAUE PRESSE" GMBH

MÖNCHEN 15,

SONNENSTRASSE 12

Postanschrift: München 1, Postfach 55

Fernruf 25 48, 2918, 20495
Postscheck: München 92 600
Bank: Seiler & Co., München 2

München, den 4.4.^9

Frau

Babette G- r o s s

Frfin^furt am Haln-Schwanheim-

Am Siechem 5^

Liebe Babett'

I'h schicke Dir beiliegend einen Durchschlag der Berichtigung, die

ich an den Aufbau-Verlag geschiclct habe. Jef Last ist augenbliclclich

hier*

Was soll ich ß<-gen Niko Rost tun? Er ist Holländer und ich bin Deut-

scher. Da ist nichts zu machen, tm ""brigen rühren mich solche Sachen

-ausserordentlich wenig.

Was meine Gesundheit anbelangt, bin ich auf dem Woge der Besserung.

Es wirdallerdings bis Juni dauern, bis ich wieder mit der Arbeit be-

ginnen kann.

Mit herzlichen Or'insen

Dein

har^y
i.A.



Künchen, äen ^l.:'.19'<-9

S«hT -€6hrt.-,r '-err C^efrcäyi^n-. r!

V.n ve^-c ledonca reiten erhielt v ;, ..n A..,.Bcbnxtt Th-'or Zcltun«,

m ..ich.mrir unter "lettcr. to t'e e^i or" eine ntcU-r.n hm. von

Mit ^U1.J- r --^t scbJc- ich ^hnen di- •- Idcn .rtlel
:

u. welche

loh nhcr' M" V r-nn ...R^hne^r^ h.^b«, ^ub denen -e 'Ts hen ^-n.-.

„. ,-.. e8 .-.eh £.h.'aa.Mt hr-t. "^ sin'l unr nnf r-r-mc- dicrer v^e >ffent-

lichn.«en 1.« "n.'^hl von ^l.^cn .u n. .1- u.saror.crftl.ch "^ert-

voll^e I5.terl.l : nt r.ltcn. s.d.s. - i^ ^cut. «it . sol^tcr :.i.^erh-it

g-l.ubrn nnn^h'-'-n -i -^nnon, tnsz . rrtin r^omonn norh l^bt. F/i'^er r* -er

•fl«ktlona-.-.l egcn -Ird noc-^ einnn ^Irltten. «Vsohil-s. .'ulen A-:r.el

,„ ,^,^. fl,. nächsten ern zu d,.. " -^ bringen un«3 vor .llen

Dl-gen n-..'cc. Msh:. unbe' .nnte. . at-r^rl. :.n...r .nde c-^n Flroht-

wer 'Ormonds ^wt Ferl n,

^ n^ a u v^4 ^. ^ K,Äi» hoti"^ ^Äfrn -Hrf'^''''* ^^- Rieht 1 '<:llung
-per ' rr.dr»lt eich wei n- i.'^'.a» ueu. -g« i»- ^-i ^

sei, Eond« n n'ir ^oa-t, a^sr sie im rtext in

^..oc i>.rr ') ^' n e-rn le im tatsächlich. 7U dem er^t-

gc^p -vt, Rlr. nie Ihre e-en hielt, n-r r'en n^n ^n

flente. AU .a . nn -levon sprach. s er In l^^-rlir In« i
•-rat..n

gib., Ho-en rMM-m. r- .^..11. M>e. vin. nVe'tson, C^er. -lay ect.

«le -ht fle r-ot 8ohe !>ltun:. d'-r Bc. Un«r -e -or. e ^'.-e-den wohl

^11.^ --n, rtBES Jen« -inre- flren herrcren - -rMl-^k v
'

- n d:'r'-lrn.

sie ^ir-
- rr? T^ bris^-i -t-'^hm Ich «^ieof: -^^^.' ^^nem ArtlTcfl, ««r

IB un- hll-'-n (^-^ t •eri u.id «usL nu. sehen Zeltange.- —ohier; und Ich

WXBStp nleo snn.hrn. dnss da« Zitat --^ht-U i.!*«-^«;
.

^-brn v,ordPn frl.

^rlgcns -n en ein Ihe n-dertr zel j-n in nicht r,cn*.gfT s -nerfen

r<»nf.ntMr-n cn -^riva -.nn ;tellan^. Wenn ;riK6 innn .jetzt b-'heu.-tet,

€••• daa Zitat irisch vriedr-, jeb-n 'worden 8^1, kann ich da nur he-

dauern. ?!• n komn alr Rb«r nicht, a^ttre^t n, ^sr ^ "Iruhen

«e^nndelt . -iin ItP.' iber d n XrM el von rr taMann Uher ölen

\ leh in -^rlne-i Ar^tvcl Uerhaupt n.oht gebracht, rondern lh--n

A.rtiic^l nir nebenbei «rnlhnt.

I glich 'laus Menn h^te Ich mich tattächllch geirrt u«i «r let

nicht auf EinladAing der 'onninnlet^ Fch-n rchrlft stelle ' in Berlin

gewesen, wie er mir ^el^st dann r ^iter berichtigend sohrjeh. Die

Berichtigung wurde in nrlner Zeitung, veröf^c tlicht. Dasselbe h-'t

nl^ de- SchwriTer Jou-nnllf^t K.C. ßlf.ul rl „ versiehert. Tch bedauere,

dlefe fslsc e Tnfor-nßt Ion ge sben zu hrben und ne as si(? hieTroit zum

zweiten "'"l zu'-'ic-. 'asa '<'la"!? r.^enn r.n? 3lnls ant; der '/coniaunlst Ischen

aegierung in ^Ta i war, vp.an \r->\. Ipidpr nici't zu jc'cn'ibreen, denn er

hat er. "'Ir «elbet an •"• e vo- s ine br',fee nrch "'rn, ,v;e88, t, imd auch

Anderen oll ßen d-serlhe erzählt.

Der tivel von mir richtet sich inc-.h weniger ."« '" Ip'js nls ^-e^en

E^l'-e "nnn, "rasr> nchr.ols auch Bwe Hcanlsche -ofe! 'oren sich «n das

"Scho d r -i'^oche" 'anöten, und Tfatrrinl zur ^^v , \nz stellten flber eden,

die sie nn verschiedenen "nlverr' tHtfT'i -hvltcn hat.

In dem Bri-^ '-1"'<= ^'p-^er b<»hrur.tct, i^h h'>tie Nl^^ro R-st# der (^e'Ttschen

ONictnT>o m LuxrmV:u-^g tUn'inzicrt • Tch h ^rr jetzt ül-erhjm-t 7.»m ersten

Kai, dass Niko Kost in buxembin^^- g^wee-- r> in noll« I^s 7:u diesem

eltnun' t ^'^riPtt? ch dfis n'r^h-»

Dpzu machte Ich roliX^nder s^. Kn\ Tch bin 1^j33 ^.uf <M.it 'c-^^lnnf» emi-

griert, wiröe V^5-:5 i" ir^rr ^sr t7> latt ^"^rc. 11 VDm :>0* ' »^1 1:^38

Rüsgeh^'^g^'^t »mf^ ^T drnn is r.xm. iiinfnll d'r rle' t •cy.eri .rurpen in T^U'cm-

>ur,- ^«n r,sch tax:- Alz^ctt- Riis ss.j^. Toh sine am l'-'e^'^'O morgens 10

filer <?ie ^r^:^.e u-.d stellte mich -r ^r^ :.f.^ : '

^ t -ur \^er " <;n ,

cHr mich bei ^r -. Como, Vr. ^^: • eint- Ut« ^ o-.t * T'oacon)« r.ort ^lieb

ir^h IS zum Zar^ ^^^cn' rüch wnC nrde dann \r ts (baßs ''Tr.) i'^tfrnie^t

konnte a> er vor ^-'ner iluBliefem .. n di»^ de?'t^^:h'n 'rd-n r der

rcV iz 11 hen. Ich nar rlro ''^- ' elner^. Zf'1 1 nm^-rt , nls \rr' von

De-t: chen ben^^::t wn-*, in . x nl'V^g ode*' in eme-^ nnderen von df»n Deat-

schen besetzten . n^- .

• Des w-ttercn b.:hnuricn Kirur ivid .rl^-' "'r\n^ i ?h el f'ekr-tär von

Willi ^mzenberg gewesen, j^z irt nicht r^r^htlr. ich wpr n? e SeTrretr^r

o'^er euch nur \n^eptellter von •11.11 •••^T*:-nVer , of^er in e!^om der Ton

ihn ;T 1 tteten oder "'^ntrollle-^t'^n -ewi-rrb •

M inen A'*fenthalt vom ersten Tage f^er Ki-iegsauabrachs iß nde ^
Icann ich bel'^-.c^en Hnrr^h hunclertr von . n " d antlich" .olt^im^nte«

Besoaderp pl'-an^ iPt , d^pr •^'^mc irtin in f.:i: ' ur^, na-hc^'-^m ich ge-

^1 chtet.war, erhell ch n Schilcrnen von eit^n der estapo anrgesetzt

•ar, die erfahr n wollt' , mit w ^ i^h in v« b-» rtitin--:, ^f?st«nden -stte.

Ich s Ihr stand njem'^'lc In <^en I*;ienr:t^a der r i-' r d, t ordern in Oegen-

teil •• leerte ich mich, ^'^on der ( ' n^^>?bl» oh^n) Anrtlo *"i ch dem W?».ffeh-



•tillstmiä 19^^ rar -Emigranten o-ebreuch zu machen un-^^' kehrte nicht

n«ch B«ntschl«nd r.urn-k. Ich gab aie Er1cl--n ab. äerß 68 mir un-

«•-sairh ß'l, in «»IncT. T/ n«: clc Dl-^:«tur z.i letcn. -ch ^ar auch nich^"

^o" -eialKm« Jehr-n -ItKllefl der 5. Tntrrnotion..le , rle b.h^'n-tet -irfl,

aonde-n vor 17 Jf'h-T,, nlno ' 1p 1;*3??. Zu eine« Zeitpunkt, eis Hlko Kost

als •o.-niuni.t unter den .>chutz der Ce.tepo .t.nC. nänllch lis Juni 1'^

k-nprte loh a^:tlv gegen dm Nat.i-.n-lsorl b1 e.

ly^^, imrie ^ ch -/on d r rr,ri;Rni sehen ililit.r^rrrr^ ß-unr. pnfg-foröert

,

nach Dcutschlanc arac'.czu"->--'.n nm -erhielt die ^Az nz f Ir ine Zeltung.

u'>tet ir , Ich s-i <?in ?nitt' IrJ'sslser Joc.r-
VSenn 'n «Irm rief »n '

' ..' >

it-<»"''elt Kenntnis umsonehr

ioher 8- ien geRcn'lbcr «'en

mn^rhin mnchtr ich sagen, dass

^chenzeitungpn mit Cer Iv'ich-

mm st, so nehme 3 c;h rsvon ohne beeond

Idli von 'Clauo n-'mn behauptet hatte, srine

•<-'"'-cn von A -thur oettler n'rr • latur,

das '^oho der •och-- *?lie der nolitiso' »^n

Bten k la.,e iüt.

Tr-h habe in meiner r'.eltung nie^nnls für den -r^ventivvrieg ««an die

ro-.1et->'nlon
- opaganda ßeraa- ht . d'. ioh rli5 -unris itrl.^ che- AntlmiUtHrlEt

-•gen l-^-^^-n -rieg elngeatellt bin. Tn dem Art!-*»! nahin Ich Efiß^^ -l»"«

K<.„n nur itellun^, nicht wr 11 Ich den aV.uräc.n indruc" -^ec':en sollte,

ÜHfr er tvar mit der F.raordung Jm 'r-r^k"^ zn t-m hatte, cond-rn

-eil as m-inrr. Krachtms s" ine 'flicht cß-'^s'n --'ire, die ^vffentUchke t

dar-lber 7,u mfor-i^r^n, -ie ät*= de-okrati ch gcslnrten Kr^=fte d r T-rchechc

Elovnk'l dl? Kr3oröun;> >r-n rasaryk' s enfgcnon-rn '• en.

Zu der Bahauntunc, dasa auch nichtkonMunlst Ische Veteranen dar wider-

•tardsbrwegurgen in den ehemals o:k«plert-n "
.
trt-dten gegen m^ ch ein-

gaste llt find, 'pnn ich keine .'fHure n< en. da KLnua r^ann z«. w<mlg

datPillierte I~.

' -cht. 1 ch ' mn nur sa.3en, daoe er Tnirrls dem

• rrten de ;trch«n Journa isten Gelang, auf Grund dar }^f!una<^, die Ich In

faat allen L^indcrn -ropaa habe, dla TSr.te rrU die Z-^lte Internatio-

nale Jugem _.-b -ng zustrncl- zu brincen.

Ob ich eine besondare Oaacb ftlß"elt entwickelt habe, r-ias loh nicht.

Ich verdiente wüh-nd dar :^eit malner -nlsratlon matnen unterhalt mit

"beraatzu gen. Artikeln, arbeitete als 'Modell in ^-nda^lan und auch ala

Bauarnknacht. Ich nahm ja«« Arbelt an. die rieh mir bot, r»n«lnrn Unter-

halt zu verdienen.

Daa "5cho dar -oche" hat • la Jatzt noch -alnarlal Ptt«« erteilt bekomman

-md d'^rwagen cann ich auch nicht beurteilen, ob ulr unter baaonderer

* 1nrast tga< Ion" atahen.

Jtuf (Trund einer "ejz Ta: ?it, die ich nlr r;?;hr«n<l aelnar 5-jahrl-

gen Tnternie urigc?eit - ich d rchlief 15 YZ^e und Tnternie ungslagar -

zugezogen v-'^e, bin :' ch iet^t leider ge.-'/urif^^.en, die Chefreda'-tlon fUr

mehrere n te nie de":' ilei-er!, (> die rzte ine nah '-monatliche C'-rnnd-

lun^ fflr dringexul erforceriiCh aa i.tsn.

Ich ho^ '• , driss Sie die LiGl-^nsT

falls zum A'; ?=ric zn brin eti.

Ig'clt heber, nein- ntgagnnng eben-

Mit vorri'lgllcher ''ochachtang!

harry irllda

i.

./.
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1 "^ 7

^ 1Lieber Kur
herzj-icnerj Dai./: ftlr Dexr.e Br-iefe vaii 3.-'.. son-ie eiiien mit Ai'tikei

er /om 14. 2. IJ.'i^Isic}. am Ende zj be^irnerit Den Artikel Pe^er habe ich bei

itocher "Fr'iiiiirj/ter Hef w*3" sbger;e'

Pt.c.

Boetocher '^Tr^.u,'SjifLer Hef w*3" sbger;eben and ihn warn. ange:)riesen, wobei ich mir

Deine richtige KriLl:<: nr. ihren historischen Sac> ei: verkniffen Vifibe. N^chf.te '"oche

•//ixx er nir sagen, oL er ihn ni'ümt.

^K
Heule habe ich dje erp.ter DM 5*^- .-(rebbic>.) ftlr den ersten Beitrag von Dir in de-

FranVTjrtcr Neaen ?ra3se bskom/»ien. Ic^- bin enirtlsue^. tiber den niedrigen Sat?,

1 Ä.hen :.oc'. z-'-pA v.'eiüere Arti^eJ von Dir anfe:enon:cen , ich möchte vsie aber wes^nehmer.

,

z-iliiei. z. '--hiech'-. Den »»Tarz de- drei Schnee v3rn" bekam ich leider von Z'"ei Sei-

ler ri^: Zu ^ang zurück, jtLZv >'^erdü Ich lYa^ an die 5 hessiccl-.en Zeitungen sende:.,

'ie^lelcn^ h^ben ria nenr Rtj."'.- Dar Geld schiebe icr an Deine Schwester.

Greler. Bach: A^-" Victor Goi.l/incz es voriges Jaij- annahm, versprach er, es j.-ch

de n Verleg erif, r^il denen er arbeitet, in ^ISP anzubieten. Lr mrz -^ird er^ffei .-

lieh in London herauskoir.rren, heute schrieb ich Brandbrief 3n Gollencz wegen USA

Ausgabe. Ich s.chic;<i Dir »auf ieden Fnll ein deutsches Eyerrp^ar. Der. Abdruck in

dsiT'^Re^oIverblfitt »»Sieben Ta?:e" : abe ich shsichilicn ::l?^ciert, veil sie njr *..
.

?f.

kosten, jeder KoTrjr.unlst oder KvV . kann das erschwingen. Ehgxi niiTiirit leider 8.8»

für das Buch, ?.'er kann das bezahlen? Datei geht nattlrlich das Buch jetzt, seix gu c

,

v\eii die gesamte Piesse von Gretes pariser Aussage voil ist. Sie ist noch nicht

wieder hier durchgekonjnen, schreibt anscheinend eine Serie für '»Figaro". Plötzlich

tun die I^ui-e so, gxs h^Lten sie von *^11 deni nichuS gev/usst!

Bürgerbraugeschlci ts: Il'^te Ich Dir nicht weiter geschickt,, weil ich es *5uch ftlr

.
z.i schlecht halte, oder soll ich weiteres senden?

Pel.i Blsn:arKn;anuskri,'t ; Vielleicht sendest Du es doch besser luerher. Nestverxag

I;, . ;:.o.h-noan sehr ±:. Sch.vuii tauen, ich arbeite nut Serienabdrucken etc. ruit Ander:

zuGai:.-i3eij. Fr AtJrde /cjriüu blich vor Juli keine bindonde Aiitrort geben. Unterdessen

]^ryiuiL>3 ich es aber z.B. der BGcher^ilde Gutenberg «anbieten, nit.der ich befreundet

bin uxid die Qrigina-^arbelten suc: 0*. Oder Kogon, der s,:ezielle historische S«icher

herausbringet, oder Leuten Ln Hamburg.

Für-s:.or- 'n.-2 ic ^:. Eh^^ii gesandt, l.RU er Dir geschrieben??

Kop.; ; Du das Pales tinabuch TJiieves in the Night, dns dort durchgefa^ler
Tt -

1 f>;Moo^? Letzteres ker^no icl noch nie" ., d'?gegen las ich d':r

- '^h 'i.. ^s aurgezeichneu. Leider hat er Arthur dem Genera^ der

.^ ,^.. ,, :;••. eidigunf', dem guten Julius Deutsch gegeben, ich korres. sondiere

gerade n.it dyiii Alten, danit er mir die Uebersetzung für deutsche Lizenzausgabe r^^us-

rückt. WusstesL Du, dass er mit ^Br AdrieiJiiQ Thon^as verheiratet ist? Die Lernte ich

iiL Lager Girr näner kennen, und ".ür freundeten uns sehr in, sie schrieb mir auch

enthusiastisch, ich soJlte nach 7:ien koiinen. Von KoestäEir ist hder erschienen

»Gl'^diatorüii", jeizt von der Deutschen Buchgerneinschaft nbernonmen, urid^'Sonnen-

flns^eri^isV. Scuiv. of the Earth und S,.>anish Testameut noch nicx.t, .^cuinst Du aiso

haböii.

Kv-Jkf- Höidfexberg kenne ich nicht.

S^jiao^.er hau sich aus seiner Partei zurückgezogen, 'veil er die mittlerweile einge-

tretene Pleite eher kommen sah. Ausserdem ist in der CDU für alle Schr-:ttierungen

^L-3oZ. Ich unterhalte iiiich mitunter niit Kle^.^^ers Freund, dem LandTflrtschi^.ftsninist^:

/on Niederrhein Lübke, auch CDU, der wiederum irdt Arnoid, dem dortigen ''^inister-

prasidenten befreundet ist. Die beiden sind viel radikaler ^Is wir beide, sehr ord-,-.

liehe Leute. Und S,'lecker steckt, soviel ich •^eiss, stark ^.ii Arnold zusaiamen.

>'i>

?^1
rranlsc. ,

n'i'
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Vorsichtshalber frage ich vorher bei zwei an.-
V uxoiULiuöua,j.v^^x xxcxe,^ -«-^^^ y^u...^x .- v. ^ ^ ,. v. ^ Frankfurter Verlagen auch
Anders vom Nestverlag will, wie er mir vor seiner Abreise nach London sagte
den Bismarck fest nehmen. Er ist Anfan^^ März wieder zurück, vielleicht
kannst Du bis dahin HUb#a» man Manuskript schicken? Den Mann von der Fuldaer]

Zeitung kenne ich nicht. Die Frankfurter Neue Presse brütet auf Deinen
drei ersten Artikeln, hat sie immer noch nicht gebracht, will sie mir aber
nicht zurückgeben. Die neuen Artikel habe ich auf verschiedene Zeitungen ver
teilt, sowie Abdrucke erscheinen, erhältst Du Nachricht. Koestler: Ich bin
sein Vertreter für Deutschland. Erschienen ist SONNENFINSTERNIS und GLADIA-
TOREN. V^egen der andern Sachen verhandle ich mit verschiedenen Interessenten
Die SP. hat den dritten Teil vom YOGI unter dem Titel: SOWJETMYTHOS UND
YvIRKIIOHKEIT in großer Auflage herausgebracht. - Grete hat einen ziemlichen
Erfolg, Radio, Pressekonferenz in München und ^ausführliche Besprechun^^en

in den anständigen Zeitschriften in Vorbereitung. Ich schicke Dir zunächst

den Serienabdruck ihres Buches in den SIEBEN TAGEN. Das Buch bekommst Du
auch noch. Es melden sich stiindig lauter Leute, die auch etwas damit zu tun

gehabt haben. Dos Passos: Mit größter Vi/onne möchte ich die Rechte für aas

neue Buch haben. 500 Dollar sind 7500 Mark schwarz, während ich davon über-

zeugt bin, daß bei einem Vertrag in DMark der Agent von Passos in einigen

Monaten viel mehr Dollars bekommen würde. Gibt es nicht eine Möglichkeit

2-300 Dol'.ar '»Handgeld" sofort zu zahlen, und dann Dollarüberweisung von

hier auf dem regulären Wege . Tue Dein Bestes. Montag treffe ich Gathmann

und schreibe Dir dann ausführlich. Herzlichen Gruß auch von 0^^^

Postscheck-Konto: Frankiurt (Main) Nr. 31962 / Banlc-Konto: Vereinsbank, Schwanheim Kl6.^r.

G*icl-j:;inn, iXlt dü.i ich einmal zu Mittag ass, hat sich nicht v;ieder ge.T.eldel.

/;tlrdlg.^ Herz.. Daük fUr Sendun^eL an Ali da, die SchTveizer haben rair gerade n.itge-

teilt, ich Sülite mir elL Visoin bei ilmeri abholen . ^"enn ich kaüii, v;ill ich tJber

OsleiTi auf 14 Tags dorthin ratcchen. Also schick nur den Rest hin, da;ni t ich w^r

zu.t; Aus^,:eber. habe. - Ich wollte Dir noch viel mehr er?.ahü.en, werde aber sahlieEsei..,

und Dir einer inslght report schicken, sobald Klein Gretchen aus Paris zurück ist.

/^^i^.^ ^ /^^r?t ^> u^ ^^/^ ;
/

J:^äyUPt '
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Lieber Kurt,
herzlichen Dank für Deine Briefe vom 13.,20,'and 29.1.,

sowie für eine Sendung von Artikeln vom 9.1. - Beckmann: Das Bild ist
authentisch, wie Du ja auch unterdessen festgestellt hast. Ich hatte
gehört, daß es vielleicht an das Museum von St. Louis zu verkaufen ist.
Natürlich ist es ein alter Schinken, bis jetzt ist es noch nicht einmal
zum Verkauf hier freigegeben. Es tut mir leid, daß Du so viel Arbeit damit
hattest. Wenn man mir je Franzosen anbietet, gebe ich Dir Bescheid. Aber
die stehen hier auch sehr hoch im Kttrs, - Scheck Mexiko: Komisch, daß
die Einlösung so lange dauert. An B. möchte ich nicht gern schreiben.
Vielleicht hat sich's unterdessen erledigt? - Bürgerbräu: Ich weiß, daß
es miserabel geschrieben ist. Außerdem hat der Mann die Sache zu stark
ausgewalzt. Mit gleicher Post sende ich Dir zunächst nur zur Kenntnis-
nahme eine Reportage von Torgier über den Reichstagsbrandprozess. Torgier
schreibt mir dazu, daß United Press die Serie für USA. und andere Länder
bei ihm kaufen wollte. Er schreibt ein größeres historisches Buch und
hofft, daß Ruth P. ihn damit bei Harvard hineinbringt, ca. 250 Seiten stark
Essel: Vorgestern kam dieser Gentleman, gra-omeliert mit hessischem Dialekt
und viel Wortschwall zu mir. Wir unterhielten uns eine ganze Weile, bis
ich schließlich heraus hatte, daß er zwar zahlreiche Zeitungs-u. Verlags-
verbindungen hat, u.a. mit Erich Kästner befreundet ist. aber die Butter
aufs Brot mit anderen Geschäften verdient. Er konnte auch nicht verspre-
chen, wann er den FORSTER herausbringen würde. Ich bat ihn deshalb um Rück
sendung.^^&t)wie ich ihn habe, schicke ich ihn nach München weiter.

Postscheck-Konto: Frankfurt (Main) Nr. 31962 / Bank-Konto: Vereinsbank, Schwanheim Kto.-Nr. 4086
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BABETTE GROSS 12.12.48

Lie'he^' Kur+chen,
^'--ut''' int 7r:j^y '^>. v V'^nts sonnt aP",

'^,t;er ich ver'^v^cho, eini^«^ Prief nchuDden zu er*'nr!i-

f^en, stitt /eihnachtPÜeder zu sinp-en.

^^erzliohen ^Ti 1 f%r *)*ine Triefe vom 1?)»11 und 4.12.
Zunächst ^eine JerVe^i

a) Kurzp^GHchichtcn hal:rj ich "be>:orr.en und hieriger
Tap^f^zeitunp anpiohoten, die sie verr-utlicl alle brin-

gen Tvird. Honorar f^^h"^ np.ch Zeilen, war> ich behoim^rie,

f^chicle ich nach AlDZUf: von 10^ an "^eine rich\vester«

Oen .\rtihei Benerch haV^e ich nicht verRchicht, es

war schon zu viel uher diesen Th.ena hier veroffent-
yC Mcht worden. Vielleicht hn,t auch meine Ahneigung

gegen B. unhevmsst dabei eine P.olle gespielt»
ADso schich mehr Kurzgeschichten und .Vrtihel, grösn-
ter J'angel hier an Kurzger-chichtenl I

ine ^ch'-^est-^r hat nocli nichts geschieht, Tluchtge
35

]
schichte?

v^ "b) Porster »'lor.la h-^tte das I'mus an Ilerrn _.s:^el

genchici t« :Hesen habe ich gestern Abend angerufen«
:^r sagte, dass er Deinen Vertr-^ftseix -rurf erh'^lten

habe, "dass er den Förster gern rausbrincren wollte,
darauf ermunterte ich ihn, mir den diesbe zVigliclien

Vertrag zu Viberritteln. Ich schreibe ihjn heute offi-

zie:^*", das^ ich lieh vertrete und dass er mit mir
Vertrag machen soll« ./an er sonst produzi-rt, -'iss

ich nicht, werde mich genau erhundigen« r v^ollte

-^nch das Kreolenmanushript haben, das mir Sonja
geschieht hat# Aber ich werde es ihm erst zum Lefeen

flohen, ^^^enn er Förster abgeschlossen hat#

X )ie ?:reo1en habe ich n^.ch Konst-^nz angeboten; dort
er-'cheint die einzige grosse Tageazeitnng, von
'Frr^.n^.nr-en gemacht. :]in Pehnjinter virht dort mit.'ie
haben auch einen Fuc^'v^^r^'ag« .\n'''wort, ol sie es habe:

vrollen, steht noch aus«

X,
:

' i smar]<- 1 "rern wii"' ic^- es Korron anbieten, aber dazu

FRANKFURT AM MAIN-SCHWANHEIM, AM SIECHEN 3^ • TEL
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FUN 69221

BABETTE GROSS 2

bi^.uche icv r^.as lanuB? ript. Aiir^ , ino VoTTJi acht
Y^re no^'7en^.ig. An nn^^r^r r-.jch rri^t on r-ohi nochirpninei.chß i:ontro.ni'*^^resptzo*(«,as- aur"" ^.-UAutoren hier ]'ein ^e"i4ä„.V"e>:onr'en vßnnen. Jer ifth ^

]'enn- --o --esetze nicht tmd yXrrr^.re r.icJ- nicht driT'.

^ f^^ ^y v^M -^^^Jr^i-^ '^«^ "Peter"? ^pVr leicht nör3i-^dasP Pich
•
ir rucher'-ildo dn.fTjr interessiert.

1P48 von Kie h;^.he inh n±o -esehen, er, hörnen nur noo^^

veXr"r:nn"?^u ??^"l""'
^-u^ sichUch vor. A^hau-

T •v^*^ ,
" ^^" ^^"^ ^pl. verschaffen, viel-leicht durch -Irwine Cch"'ester? - Sie sandte ri^S^e

" °'cM. * ^'^' P-nern].-alender, ^ehr nett ^d St

-^ 3c£orX'iu-';f'S''r%f"'"^^^' '^^^^^ «tc. -He
.io nicht herau.. An -. v^nn in )Hnem?? ^^^^^ich '-epr^^n 3+im.pron.

^'i^^ tx-j^ fc! reibe

^ h°^F'nnVfur^^ 'o
'^°"^' !:^* ^'^thrann? .,r sitzt hier

.^Iterich^^t ieSn p'"
^nten""^';

Bekannter er-
gehen, er hat Bic.^av"/nic>^ reneldor'mfrr"-^^"nochnals schreiben? Ich v;o3]teihn fragen ore."*,'^neine- .^rtihel] orresrondnn. --I^-^ Mten ',in
lechr-ann s jihoi sende ic] Hr '^ v« + «,- -^ -r..,
»r->,zonr.n-.ri-r.cht nn.i ^=•i: l'* /' 1°*°^» ^f^s Bild heirc
ca SX o,i m. ^io poto^ .?n" ^^ff^''^

3chinJ:en von
in '=iner'zi;i,er, das °u v "in i^t'"' T^^ '^''entlieh,
ein JCunsthänmer 'vlrd^chnn " ^^^'r^V^P^'^nonr.en. vher
te ^a« rild >-;.u?er, es in°Sie'Ä"';' ^^%^^\- ^'^^ -ol-l-
von dort r-anz rerulär nU ^?i^^rv- ^"^^"''^^«n und
Adresse in UTJA -chi^Xpn ^V°^ '^^^'"'"""^ ''^c an eine
^as Pild oi,^P+ .Sich hanr+i" ZW'^V' ^^^^^^ HV.Ptest.

..^..ieren zu e.f^.en^^ orein'\::tTV^^:
' ^^^

deshalb muss
rdii^de intere

- --->*., u u ei
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Xr Siechen 34

X

BABETTE GROSS 7>

für 'bep.te'htp un-"" "'Sicher P^'^is dafür zu erzielen ist,

Ich hörte, daBs ] ureen irr. J itte]v;eRten nich für
Bechr-mn "bep^ondern int ere? Pieren, -veil er Profesnor
an der .\>adenie in ot. Louir. ipt. Perner Korto icli

daBB Pilder von ihm "bip zu P.OOO *1ol''ars rehandelt
T^narden, '^iepe Pild ipt z'-veifellop ein früh^ep V/erk
von ihn, n'h^-r- mh-r^ ^.fr^rV ^mä pclön in den Parhen«

Ich Rc^^reihp ;lr ^. heute, '^aBP sie )ir auch et^vas
X ^reld pchic>'t, das sie dort für mich zu barme np-ehratzt

hat, hitte dann auf der f^leichen /epe hcr6rdern#

Zu ':)einer Frafre der JüanBzatrx J'onorarZahlung Tür ar«
Pechtei T:iB Jetzi ist heine "^r^^nsfem'or^lichheit vor-
handene -'^nn die I'il.'Reriorunr ahpchlienpt, zahlt pie
die T'ar>honorare auf ein '^-perry.on'^ o ein, oh pie dann
einrial tranBferiert werden oder nicht, ipt unger.dPSt
')aB gleiche in der onpl, Zone* lir hoffen, dass ^\n-

fanr nächpten Jahree ni^ der westdeutpchen P.e-'ierT;j

eine AenderTm"" eintritt. Ich l-ann n-^.tür^ich nit den
n'6tir'^;n ^^olln-^chten daB Creld einnehmen und hier ver-
wenden« Aher dann erleidet natYirlich der Autor einei:
erhehlichen J'ursverDuPt« ")er )ollar Rteht auf dem
P-^.pier '^•^'^0 Dl-arh, in /irMichJ-eit ca 20-22 DM«
Aher rjrhweizer Verlar-e, die hier fechte verkaufen, he
komr'^en auch >ein ^el^l herauB, nur hönnen Bie hier
r^itdruchen lassen ode->^ ähnlichex TmnBahtionen vor-
nehren« - U^-^herleg "^ir ^ie Sache«

J'ein Lieher, Jetzt honrit :.BBel dran« Yi epo so'^l er ^-r

rlt 7^eyer zu tun haVen? nieBer I'« ipt hier der Steh
ve-treter von Johannes H « Pein Kadio hahen Ple ihnauBgehootet« Ich kannte ihn von frViher nicht.

HerzlichBte Grüpse ^ji } artha /ojin T^i^h und frövoiche
V/eihnachten au^ ar- ""6''

''^ e l ^J^^X—^ ira ..icJie
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..üi: L e o O T U^t^"^, f '^
^ eAre^i^i^^ r^i-^^7

herzlichen Dank ±ui' uc^n ochrui^jn von .:. .^xtc^er,
^'o ..inen Arti:.;... iiebst Zettel vom 30.10. Tc--. v.erde den Artikel

ne.jp.e.*^ ^^^-r..^^ :r- - -ichi -• \ ' es ist ae schwer et;vas unter-
ijuorin^-eri

T
I M l

j

tll»l [,

3 oereits truekt i island erschienen ist, weil lie
i.ör:lio^;ceit i.rstdrucke haoen wol en. Au-ienir-m ist der Ar-

c /er^^!-hnis3e"-^t7,as zu ^.ang. Oifiziel s^ habe ich
Corres^ on-ienz no •' cht .^.start-t, jL. man so etwas r.uch mit

Lizenz etc. anmelden muf?. loh schicke ..:.,.jr ^ie Sachen fröhlich -.rivat
''-"^ ^^ - •Tourr ste^ v^ -...., ^ ^ Sc -:^ ' -h sehe ?vird es ^eic^ter

sein, -— ^errec^^"- --
.

-oi-.ru.. .

'-- -erdienen, als an Artikel

Ute
ti'-el
meine

Sof-

ies te;^ xnk .;'ür den Hat mit :ier sozialdemokratischen Presse 1er
eiz. ic^^ notiere Liir oon:- - ^'-^.atte ich Samstag LUNCH,

vie Ihr rinp r^prmt, t^-.i ^ine "^-^-.^ ....i^spra^-e. Sie hat kein Oe
weiter zu ^ .^ .azier^i.. .ir ^. - •" " -sen-Verlaj, 3ensheim. /er-
mufich *

-^'-
-^ >" von ir " 1 e' . - • "-• ziert.

"Das soll _...:.r. au *^"fiichu hiria^rn, soiorc mit ihm abzuscTil i^rTen.
*

:^enn 7)v. ' \
- Deiner J r^^s.:en dber-eben v/illst, so tue es.

Ich ^ . ^ .
,

res t6

Ir. "Böttcher, die Jetzt auc^^ anian^:;en v.ollen mit der Buch; roduktion
und sich auf solc^^e Bücher. ..ie Du sie 8chr'^i>>^-^ , r, . ezialisieren.
In dem Zusam^menh^n" "^abe ic^ ^-^ine i^to^q sii ^ich:

Bi*^ '"-ankTurter ..jfte hao-o-.. von^'mir verlm, ., i-" loh ihnen aie
^ec^^te ^r^oetzt in USA ersohienena^

auue auch, daß ic>^ -n Bismerck unt-?rbrinfen kann, vierale
tern hatte ich eine lan^e Unterredung: mi 1. "frankfurter Hefte"

1) :^e ..hite aouse Papers Harry L. Hopkins von Sherv/ood an^^ezeigt
in London,

a) Memoiren' von oti^." son rieL^ssekrei^är) . ,

versc'-^afie. :.snnst .>u mir lie x-.dressen der 7er,a<;e mitteilen und ^^m^
eine Postkarte ^O^reiben, daß sie sich mit mir in Verbindu^- r^etzen?
Oder ;ibt es in .ew York einen " ite rar!

s

ehen /-.-enten, mit (.em ich
direkt korrespondieren kann'^

"^
'

f^^^ .»•.••*• •^.•" •*« ••*«• »«^ #1 'W -V « ,,«^. ^••'V«"^'^'-* •^'i9m\^^*90%f»V*-*

Von Mexico wirst .)u einen Scheck über sechzi,, ^ol.ars cxhalten
Sei so lieb und schicke ihn, falls es sich um einen' Travelerscheck
handelt^ nach Genf weiter an aie Adresse: Aiida Fimraen de Jaecer,133
rue de Lausanne, i^alls es kein Travelerscheck ist, /;äre ich Dir dank-
bar, wenn Du ihn vorher in einen solchen umwandeln läßt, unter ^bzug
der Spesen natürlich.

Und noch etvvas deschäftliches : HenüSb um einen zuverlässi^'ien
.unsthändler in llew York, mit dem man sich vvegen 'Verkaufs eines Beck-
mann ins Einvernehmen setzen kann? Ich möchte diesen Beckmann hier
kaufen und dann von der Schweiz aus re£,^ulcär mit Einfuhrzoll etc.



t)

)

^.a^ USA sci'ioieii. v.eii ioVi Ub8rzeu,:;t bin, daß loh damit so viel Seid

?erdienerk8nS-:o. um msiiie Artil elkorres; on..em; Tür ein Jahr zu iman-

zieren.

K-ssel: Jeino Schv/ester hatte un^ roili Hote zinimer und -lumenstrau2

^1;r?mnfanr b<->sor..-t. .ar aber selbst nicht in Kasse j., xeider. Ich denke

^ber daß wir: d^v.är jetzt den 7orzu,-_ hab£i^nächst_ens wie^.er hma^fan-

?as'"?
'"^

neb n". sen und Köln dafÜHmierend.^e, „as ich bisher

in Oeitsch and ;.e::ehen habe. Du riechst die Nähe der russischen Zone.

S^ ist aSch von^all seinen früheren VerDindun<3en abgeschnitten. Schade,

Slß man voraussichtlich aie westdeutsche Bundesregierunr nicht dorthin

verlegen kann.

Und was sa/st Du zu Truman? ! ! ! Ich bin .avon überzeur ,
daß sich

außenpolitisch nichts ändert, Alles so v-eiter scnlgddert.

Mit herzlichen Grüßen an Liartha una uicn

Deine

^lU^Ue-

S)

N.-. Beste. lun,- an Kiep: er ausrerlchtet. Ko£;on ist noch in Ro^.

Ich bin nicht so restxos entzückt von ihm. Zu vi ex Illusionen

inbezu:: auf Stalinisten.

."^W^ /^i^^ Xi^ti*^'

..•^j ••»"'

^' f^ / /^^ t^l^Ü^^ /A ^^/^'> />^ fn^ /
U4'^-^^^^l'^^^

Lownewbi :gin, ior/.shire
lo.X:.43

Liebes iCurtchen,
qm Ta^^e rr^iner Abreise nach Paris, London and hierher

kam J^in :^rief vom "0.9. an, ich stockte ihn nebst dem ebenfalls unbeant-

v;orteten vom If^,'". ein, u^ ihn hie ^^ ^nf Meters ?prm zu beantworten.
Znn-iechqt h^rzlich^-n T)^r\Y fuer die "^ecjor^uncr der /^"-^uempfe. ^uth tr?5f yro-
^pq^^:rPTpqc.5s ein und ich habe ziemlich viel von .idp>>^ :^e-.ehen, zuletzt in
taris^und London, gestern int sie ^.vied'^r r\r^cyy ^^^-:-to^ '^b-:^d^m.pf t. Ich naoe

zusammen mit ihr eine V^r\'r^^ Leute in london ^etrcf-^en und hoffe, dass

ich fuer meine Arbeit eini^^ nuotzlic>^'^ '''^^bindun^'^n ^n-^ekn^-iepf t habe.

Ich bin n??emlich in ^r^^nkfn.T-t dab^i, ein^ K-^t Artikel- :'"':o>^^^gpond'^nz zu

starten. In kleine^ """aszstabe hn"^^ ich z'^^-'^^n bec'cnnen. Fin k*^ tholischer
7e-^l^ger, der hilf^be^^it und sonst ahnun-^^los ist, ^or.^t fuer den 7aum
und sonstige techninch--^ '.^or-nnssetzun-^cn. Ich hoffe nur, dans ich f'^enue-

^end rateri^i! cekom.-eK, um den ?a:<:esuni /ochv^nzei tunken etwas zu bieten.

In dies^^m Zusr^mmenh^^n:; eine ;^anz .grosse 3ittd an ^ich;

1) ./illot ^\x nicht m.i Larbeiten? ich Vc:r6enae die .irli.wtl, ^i^ x>u mir

schicAot, je n-.ch dem Inh^-.lt an aus^e-vaeni ce ^ei tunken, o^iu ra^eszeitun.^en

sin i n- eil der .yaehrunjsreiorm senr zaiilunjbfaerii^, naoen aucn im allgemei-

nen rienr x^a^i^r und miisera/üle .lea j.^ ot^ure.

^) Ic:i vvuerde sehr .^ern wissen, auf ;^äiciiur finanziellen 3asis solche

/^rossen Arti jcclkorresponlenzen wie z.3, Go-operation etc. arbeiten. Aber

aucn ein so kleiner 'ietrieb, wie der merkwuerii^e /erein, der imimer hinter

Hilde ./alters Artike]^in d'^T- /"ol^cszei tun r steht, wuerde mich sehr inter-

essi^^^n. Glaubst Du, .)u koenntest di^ einmal ^nruf^n und fragen, ob sie m.it

mit in A st^usch t-^eten wollen^^Ich wa«re Dir sehr dnnkb'^r.

7-) Lnkl^-r bin ich mir bisher, in 'v^iche^ Verhaeltni« ii^ ein-^ehend«n 'Hono-

rare fuer imi Ausland l^b'^nde \uto^^^ 7.n yo^-'-oiipy^ sind, ^^-^ch mir einen Tor-

so hlagJ

nun zu p^inen 7^a.^en und Informationen: ''esr^env^-l-^^ kenne ich nicht, will
mich erkundirten. lonja hat kein 7eld um ^ p'^oduzi'=' ren, scheint es. T'it

ruehe hat r]gli, der ja auch an d^rr^ Ye-rln.-T de-n Z'.voelf in T'uenchen beteiligt
ist und ihn faktisch m^c^^t, do-^^t 7eld auf --^^^ tri eben, sodass er enllich das
Papier zum. Druck von Iretes Buch kaufen konnte. Ich wuerde es fuer am besten
halten, wenn er die Produktion des T'ainzer /erlages nach I.:uencnen uebernea-
men wuerde, ..ahrscheinlich wird er das eines Ta^es machen. Hein liatiiolik

ist auch schwach bei iiasse und interessiert sicn in der Hauptsache fuer
Philosophie. Aber ich vvuerde meinen Bismark ^ern uei der Stuttgarter union
anbieten, sehr ;;^ute j un.je ijeute dort, iio mir das kanusx^ri^t una oetracüte
micii als ^eine .».. entin. ojes^leicnen fuer j'orster, \^(^Vin oonja es nicnt neraus
bringen kann. Und wenn ^u sonst j-.euie xienuüt, die .^.jenten in a^eutscnland

brauchen. •• - interessant, dass ^u »vas ueoer lae^^pera frecne Aeaen gelesen
hast. Ar hat den Kempner in lluernber;^' sehr scharf ab^e^^rif f en, seine -Gesell-

schaft nimmst kein r^latt vor den I'.und. .{öffentlich nuetzt es was. - Hans
habe ich in Pnris betroffen, seine Itimmun.; war durchaus munter, er zei^^te

mir die Buecher, die er fuer Dich bei sich stehen hat. - ^onst war die otim-
mun.^ in ppris-^ich war nur nnderth^^-^'^n '"arr dort, .verde '^uf der "^ueckreise
Icien.^er bleiben, der '/erl^.'^c von T'ounier hat rretes .Buch angenommen.--Hier
wird es bei ^ollancz leider erst im ?ruehjahr erscheinen. Die Produktion
eines Buches dauert hier neun Fonatei")- ^tir^mun??: in Paris katastrophal« 3ie
wuerden Berlin lieber heute als mor.^n-n ^uf^eben, die i:;esart '^ Terwaltun': ist
so zersetzt und demornlir^iert, 1?bs die L^^ie in 1939/40 ein'^n^in der "Erinne-

rung geradezu f^ls kaempferisch und q;oqchlosRen vor Au^^n steht. Beruche

Ruth, sie wird Dir den Best muendlich erzählen. D^.^ej^en ist in "^-^l^nd



das ich j.-^. zur ersten J'al sehe, eine -rosse ^-"^e und Interesse nur fuer

die internen An.^elef^enheit^n zu beohnc-ten. Di- Ao-r^t^llun^,
^'-o-veit ^^n

Kriege l^omnien koennte, -irl '^it -ntsetzen b-is-ite :^''f^l^'r^:^;?^ "^-g

sich u^berh.upt damit b^nchaefti.^t. tadelt .an ^^«'•^°^^. ^^^j/r^jr^^^jr^rbe-
dip -^uss-n ^^icht di- ^e.-rim -te Ahnunf^, wag stalinis tische Diktatur De

deut-t %^I d"'n Arbeitern in schv-ind^nd^r.. l'asse noo^ etnas von den llorien.

tch'in'-usilands aus der^ Kriege vo^-h^nien. ^s v;iri sehr schwer halten^ iie
sc^.in_ -u^--^ "

r.-i pp. hin^inzub-T^ornn^n. Ji" Lebensb°din.;un;-en sind nier
Leute m einen ].rieg '^^"--^"''j '^- ;"'.' ,'*„v v«- ^lich-n nit dem Kontinent,
sehr norr.al, P-eise -•i^^^«!-^^'^^"*-^^^-

\°f:, J!:„^gJ^,':f"4 sind aucn sehr be-
ate>- /erdienst und unza«hli:5e soziale

-f;^|f "^^^-^."^^^ "r^. ^u Besuch und
traechtlich. 3cit gestern bin ich aui

-"^^^"„-^^^^^^^^^^^n Ydn ^ü Jahren.
b»sehp ni- die neue Gchwie.jertocnter, ein .ou^neo •^"^®'^^'^^"

,"^:^"^"!:f..„nt

!er Platz- liegt se.r .choen etwa .0 -^^^^^i.^^^^/^^^^ Z^^lso-
.. hat_ einen .aufeajon^enen.cn..einn ^..n.en. ----^^^^^^,,, ,,,,

T^" "an/i'rscnaft xc iun.ere'micn. aa^s icu sowas aus.ebruetat habe.

In linSlicraS ": Kormr..nden Zeiten i.t es „aarscneinlich zu o^.ruessen,

'arn?ch'^rnb»?'n"t!'Bo'*.ill ic. ..Itorhin in .fm .leiben, xcn habe eine

:;^hr iurze Fersnektive. bin vollko-^ren pomadig. Echoen .aere, -nn rnan

Traeume, die hoechst int-'-ess^nt sini. ':>^zlic'^
.

.rj,,T,

a:iles lut- fue- ^.xch beide von Jeiner

V

^/. n.

l(/.^^ ^'/ ^4^ ^V /^^ /y, /. drri- Ciht^^t fi^o6 ^-^^ ^2:^^^ ä-^^^

ijU'-t , :^Ü.i/ 'U^.f (^-^y^ ^^ ^ ,A//t^uUttii^ Mm'

'/y^^^'^Mi ^'k ^^ /-^

^xAjA^^

/

Jr

(^4 AUi MiAn <>6^^<-

iiK ^JU\^ r;ii i
IUUac <?^>^

^üßi^



o ? g

^. CD ^
r. o •

p; .H 4^ CD q

1\

j,e^ ^ - ->,- .. :: für Triefe von

'
rilSJ :"'V-"h.l^"en unte-r'e.^en hier exne _ '•fTX_

^^ore ie" 3valtl:ur

; -,Mlof^e
"••.-!-

J.

t
">••.'

l: CO
-'

JT; S-.

n V
-:*?- +

f^r»

i ch'
•«-.+ .'>.

-

' .H O '^\ '-^r^ vor T^'T*

K j:: 5^ ^; •

o :o j:: & .

to % %\ ni

rj CC r: .H »H -r 11

o o (" r-» .q.

- V, -i^
'-

.^CF«-»«i't**Tr"''

n -^.T*".

» • •> —

^n r
^^--•r

.1 T«n '-, •?

.rnl^ ^ ;#^r:^i.

^1,
^"'"t rn." n eil

..v -rt...-;;; n-ioPiui -. ^i- aj-eri^:anir cl-.en

•• -

ein die

..X* rr *--^

:r7.K

-^ro

- 4-^-^

>T eine f:

^''^ er-

eine
.ine:-:

.-ionen

i »-J *>-»

.

?1*^

!-.•.

" m
IVA T T

^n ;»j

--cteo'J-te •.vGi.-c: •eren. Xc or+.e ?

ir-.-
^3

1

c:ir->+ C-. ir Air lox r
,• vn --ir-.n+-r'''

T

^n einen 7 to . ^ ;

-

'•';tee, 'as r.ich r; e-

" -"'^ plarioren, o^ler

< ^*» •— ^^ « I

•••.,;;t,i t, ^--ir
'.S? - •-it

,0
1-, -1

V-. - r> ! in'^ono 'ri>n' Vrit i": -i'- r"pfen habe. --.- ">••

"
: on
oni-rte

-ii-rn-r-v-rt vm'"'!- ich
' '

• üit f>yi:'ün

I - - -
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r.-,- -ich seit noiner "^i'^'
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U. "fauz^^lcn.^^in vrieri
_}, '^^V.^t^

- • ^lenanrl Zur-^^ asr.ire-

Telefon, ' -,in : .nsch lauft ^'ch.. ,
^i_ -^ ^a-lilal he: ," ecetzt.

T,rö^lcr Ver- - r h "n *'3'-,^
l' :-_:-;^,-'^"^.,":4inen.te-hen ein-

Znnächr,t -i- ' ein - .ren Zci.v^
"'T^te • "och nicht '"

. . ier

sotten, -.^aß "u _
-^xs' en i..t. ^a.

^ ^^^.^^ Liscnzier-n- 'Utrch •

Bchiedenen 2eitimr-en noch v.-crtrind.i her d n
_^^_^ ^^^^^

-chö-len ihre Kontrolle, ^m
^C'? ".f

^l^^f; ;%:^.''" -Acher -oi ^^-5. r.telle

T:\irohTatisrh eln-.mi^chen. : .''^^^-^^ ^^^ 'troffen, nur roit

des T,efl'.-feF. - "nruh ^•,:
V;^^^^:^°^J .^Z/äch-Teiz. "lie Ohrx^. .cht -,.-ar

i>r- telnfoni-.rt, r.orentan -^^ ^r in ^. ocn. z.
--^,.^^11 sehr

echt, 30^-^cit i-ch es
^?^^*;;^^^^,^J^j;^?:.j,orTo?.n^^or.-en rorreenot, ich

VoVp hn^ncht n-ch rex.^onne. .jt<a ""',..
^^^-^.„:^;:"/v.^,,.i.nn, e^- '-•'.i-' -ich i: -nt nit 1 A-h ,ra vcrhsiraten.

cl^" .nheir., l'^,5.4n

T.iehe^ ICurtchen, . . „^ , , m /
Y,JriJ•^z^^c^.o^n ~!anl für 7)eine -rieffe von 25.3, und 21.4.

f

heide ia- "ich •nb'chte, von rir nicht henjitvortet, f.eit Tarsen herr.-cht

he^* 'un- eine nUtsorj-^er? iche Tätse, rodasr, ich carheinen ochv.-ximg

41 n PriefeFcV-eJhon hatte, '..'as 7)u rir -"-n leuicl eiten .aus USA sc re iT-^-t,

inte-enr.ierte nich sehr. .Schade, dasn Arthur rieh rit de -'aulle soli-

d=,>-i"ier+, ^r's finfle ich 'cedeutend Jnirssichtiper als den Papst, unter

,,„; -ber^ervt. ->e Gaulle hat n.]". nach den AnscMuss vorrasst, un eine

;:i;;vTn-'cT. neue und f ortsc^-ritt? iche pclitinche levregung in Fr u^reich

i-n'-ne Tj-r-aVtir.rhe A-heit zu hrin^-^en, -D.'Uial s in Au,'-ust, als ich ztilotst

(i'rVihen ^rar, Vatta ich rchon den liin^in ch, dass die de Gaulleleute

nicYi --ipr-en, -n.s Bie v.'ollen. ...r ist ein f^'.'ter "rorjnler, aher d.^it

Vann ran '-loch leine r^olitir^cle lartei in Pranlreich rvachen. Unterdes

f=t -^cine P.cv;erung h.offnun:-r.lo- ins Larer der ^.erJ'tion abgerutscht,
en

ensationcll -ric cr^cruttornri. :.r vmrde 41 von r^.ru-ben ins Lajid
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\m'" n^DänrlGv enälich uin Ferz imc. fvJiren sie nur in rier . izone durch«
,,-...,.- ec^ Vi- o-hf •b-l'' .^n-c'^eht, nutzt uns der r^nze I \r^^:-allplar. ni^ht;?.

. 1^^ -'ivri -tq]-^-! tol?- -Ter'-ien, a'her vi ''"' "^ eicht >:.oriint iie ,r-ehortete './are

u.nrl''*uc^'^ ^'ie Lohen-.nit'+el zui- Vorö'd-Gin. "^io StreilaveD le ö.eT letzten

'opV.e "^-.-^^ nur- r,in rat+er Au.^drrch der -,7ir}lic]"Gn ^tirrMT. '. "^'ie 'Verteilung

vor "^leir^ch und 7ett i-t f - -"inch zuRarr rochen, ri^inch hoa^en v;ir

r.^lt-vorO'^tf^'^n nicht r^ hr r^erf^hen, J-ch nicht die nr.r'iicl-.ir^e "Jurnt" oder

-"V'icV^en unf"» "refviörf? eirch, einf-,ch nichts. -Vihei hrVonnon vdr in messen

uni^a'b^rhaur)t in der i^SiiZone irrier noch nehr als 'Üe Triton ode:^ r^ar ''Ue

Pr-iTi'^o-en. "^en .'irhcite?-r hat nan reit .ocVcn auf ihre Zusatzharten auch

hein ^"leipch ode->^ "^ett r
''- -.urlicfern ]:önnen, '^ahor die rjtreilc. las ^int

von c''-:i'm"-e, '-orVih-r icl' vie:i höre, -n^" "Icpper viel- Leute -ort hennty

int ein^Saustall, eine- reisn von s^dern nidits, ^ ^n jolltc -ie ['p^nzeri^v^

daj:tr.1e •^at-'onierunp: aufhehen, ^ie A?ten und ..r .'erhsunTaM -en m ^'o?Val^uchen

fiatte-r-n.« ^^er Voraus setzunr f\iralloB ist irir^er ' iednr ^Ue ralrun,^, -
,-^.' ,^;,, vorir^en^en ;ahrun--sreforn v:erö.e ich riich au.cl hequer:en, eine tas-

ftiJ*^ende '"•e^chäftininr auszu\ahen. ilde uiid ,li -.7ol''en seit : onaten, dass

ich ihrer •^ucV^-^ian- nache, r^on sie in 7'^nclen hc-onnen ha.hen« Jetzt hahen

-ie he-c^-lossen ihn nach v anhfurt zu verlernen, '11 ich al-^elnhnt hahe,

nach 1^.. .-^u ziehen. :^al?- ^^h -nch eine Ver?- e*slizenz hehonney v/erde ich

es ver^Tui?ic}- nachen. Zie hahen ein -anz nettes Progr-^i^irri« -

Un^T jetzt hor^tt " arthach^^n dr^n:
3chön,

: oino Li^^he, ^'de f^'^dit e^ "^dr jetzt?

das^ "^u uns Tac? o" st rr-chicJ-t V 'st, da hahen vdr 'reni -•r.tens ot-:as,

^7j>^'pn ^nfo'r^ot zu i'or-en oder^zuji Isjry'S zu. -^ir-en. ;ei!^'-t "^n, v/as xrir ßanz

drinr^n^ hrarchen? . :t-;as r;>7latoel> o^' r-ibt hei _.uc]- ein hilliges ]'eisst
^^

raizoln ode-^ so a3-'n?ich u.n :..; ausrezeichnBt. Ich -reirute, das-, die '^renuse

hp-z^rtsch-^^ftunr in j:ViTze a^jf.^el-^ohen -Ird, schon Jetzt r-iht es sehr viel zu

l-nufen, und ' ^r nah-ren- uns von '"r^-nüse, oalat und } irtcffein, ^snn fe>3t

un- r-n-- f^'i-rchte-'-o ich v;nis es :^'h-am, und ^u-r en-;Virze . Ic" '"lauhe, \m roir

.:.x;.^:r ^,, -oTiic" en."-^" ^chen ^ie Verr'ö r'en sre te schon nicht nehr, aher vielleitt

reicht er noch zu' ein paar ^cMu'.f- rn oder p^.onrtrÜ3--ioi:^n, ha, nu -nr-t

^ch on ^'d'^sen. ^^of :^ont? ich nusst Tni '^dch nicFt zu seh- aV>rachcrn, vde Übt
Ihr ViheWaupt hei c}en Pvoisen dort?? Tdsher hat hier -eld >eino r.ollG f^e-

srd^'lt, '-her rlnr vird -ich nun j aucl ändern. )io n- isten heute, hesonders

die 1un^--en, hatten r^^ni^ Sr^ass ar' .irh-iten, renn r-n rlt den Kauf und Ver-

kauf von '^.cv^^^a-rznarht-'aren'vicl leichter leVon honnte. Vielleicht ninr-it diese

Pl-p:e ir-tzt hal^*' ah. /ie geht es :>einer Tochter? ohn^ sie noc3 hei )ir?

md den -^ostonevn? - JC hoffe, ^as- ich ein Visun hehorme und Peter in

Jun hesnc^en "^-ann. : r schreiht urhor^dsche hriefe "uher seine Landvdrtsclaft.

Las- wiedo- von "^ir h'ören und sei "^-u nehst den Wichen herzlichst ger^^lsst

/thi. P<n^/^ *^^x^ ^^

Bitte v;eiter senden an:

j'Ts.J'artha Tersten
472 colurnhus Av^A-nt.e
he*'.? Yorh

Liehe larth-a,

(?6) Pfr:.-Sch\7anhein, den 20.4.1948
An Siechen "4 - Tel. 6 92 21
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ich 3'ahe lan^re nichts von :"dr ^^ehört und Türchte heinahe,
dass ^u. imer noch hran> "Vist, vrorüher nir hnrt in letzten Trief
schrieh. ^hoffentlich hast ^u "^ich anresichts des herrlichen "^^rüh'^inp's
v/ieder aufgerappelt, ^der herrscht seit ein paar Tar:en SonnerwetterV
"^de PaL;nhl\Ue an d r Per/^strasse ist fast vorhei und Schv/an^eim
hl\iht in voller Pracht.

ITerzlicl-r^ten ^anh an <^.(-.r. -^icVen f\\T die lleituiiren. TlirzUcP hehajm
ich einen dichen Pachen einer ohsPuren ./ochenzeitun/^ aus Alasha, stott
des"AufT:'aus". "^as var wohl hei d-r lost ausein^-^ndor^e fallen und fr^i^cb.
vdeder einre^ichelt -orden. /ird nun Unruh. z\m lP.T:ai honr^en oder
nicht? Palls er l'omt, lass' es nich hitte vorher vdssen, r^anit ich
ihn einnal hesuc^e. ;ir hahen es endlich zwar noch nicht zu eine--^ ei-genen ./afren, aher zur renutzun.^: eines /arens f-ehracht, sodass ich etv/ashewepl icher als vorher hin.

Ist hei ..uch inner noch Panih^ .j-ils Preundin schreiht nir r^er^c^^eheute^ einen lan-en -^rief nit ^-.v hezeichnenden Penerlninr " es wird
*

wohl m ahsehharer 6eit ir^-enrleine ArFjeinand-rsetzur^ riehen abererschüttern kam es uns nicht mehr, dayu war der letzte Kr^'e^ zugrausam, und noc^ sc^dimmer kann es wohi nicht werden..." Sie hatS'ch einen bemerkenswert klaren Kopf bewahrt und schreibt in'r vieleamüsante Sachen von unseren ehemaligen Kollegen, die 150 ^ige SEDBeamte geworden sind. Dieselbe Pomadi^eit legen wir in der Westmonean den Tag. Komme, was da wolle. '

Diesen Brief begann ich auf meiner Maschine und setze ihn auf Kl.

8

fort, einer neuen Torpedo, die ich gerade heute auf Bezugsschein be-kommen habe, Preis 560 RM oder 2 Dollars zum Kurs von Zeilsheim, toll,nicht wahr? Wir warten hier auf die Währungsreform wie auf das grosseWunder dann wird erst die gigantische Pleite zum Vorschein kommen.
Marthachen, dass sich die Leute eine vollkommen neue Mode ausgedacht
haben, ist für die deutschen Weiber eine Katastrophe. Ich habe mirverschiedenes umändern lassen, aber die Mäntel spielen dabei nicht
mit. Glaubst Du, dass es einen Sinn hat, von drüben Stoff m\x schicken,
den ich hier verarbeiter. lassen kann? Das Anfertigen kostet ja sehrwenig. Wie teuer ist ein guter Plauschstoff bei Euch? Und was kosten
die Sommerfähncl.en, und die Nylonstrümpfe? -

Heute hatte ich den ersten Bericht von Peter, der se t dem 7.4.Permer auf eigenem Grund und Boden(gepachtetem) in Yorkshire ist.
Er schilaert den EtAzug in die Farm, die er zusammen mit seinem Busenlfreund betr*iben will. Im Juli will er in den Ehestand treten, weil
sie herausgefunden haben, dass es unmöglich ist, die Farm und die Tiere
4 ^^5 Schwein, Hühner, Hund) zu besorgen und nebenbei noch das Haus
in Ordnimg zu halten und zu kochen. Sei^e Zukünftige, die recht reizendund gebrechliche Grossstadtpflanze ist, hat beim Einric ten geholfen
und ist anscheinend gewillt, bis auf weiteres und aus Habe dort zu
wirken. Ja, das ist der Optimismus der Jugend, der uns weitge end abband
den gekommen ist.

Sei begrüsst, meine Liebe und lass mal von Dir hnren mit Inside-
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Franlfurt T^-Schvranheim, 10.<:«48,

Lieloer Kurtchen, liehe l7=^.rtha,

herzlichen T)anl' f%r a^uren Gemein«
nchaftPhrief vom 2P- 1« -"^ure Vor^-.^rfe vreren m-^.np^^lhaften Prief r.chrei-
hens sin^ mir ß'^riz imv^^rr t'-^.ndlich» Ich mache ja /rrund sätzlich keine
Kopien, ^\'enn ich nicht 'V^epcKaf t] ich" 7A\ schreihen rrezvnxnr.en hin#
Aber ich hahe Tmch hertimmt gegen "/eihnachten auf^ftihrlich geschrie-
hen« leren der Sendunf^en von lüartha und Dir expediert m*5chte ich
nachholen, falls der rorifre Prief ve-rloren ring, dass ich alles er-
halten hahe m.it Ausnahme des anpel:%ndigten Kaffeep-^lcetes. Soll man
es vielleicht reklamieren? Das scnmerzt mich sehr, denn viele Leute
waj. oon ^c/ion (»araizf, 'lic^TcH ich einire I'ohely einen eisernen Ofen
etc# pp nur mit 'olchen Kompensationen '^rh-*.lteo - F%r alles herz-
lichen "Oank, T^arthachen, wie teuer sind ged*6rrte Aprikosen? Ich kann
näjnlich TiSihensaft, den mi-*- ein Freund JCLs» aus Holstein schickt,
dazu henutzen, r^rmelade einzukochen, un-'' ich glauhe, es hält länger
als ^ie vornehme von Dir gesandte© Vir hahen awenhlicklich jc hrecklid
viel Pe " ' ' "

'
' '

ist dre
den. D _ _ .^, , , ^

mit J^rz'aMlangen aus Asien- oanssouci orfreu.en -:ird, Sie geniesst es
hesonders, dass nan hier zu .jeder Tages- und Nachtzeit ^ausgehen kann,
x»T«a 4 Y1 T^n+p^Q-m Yn^^. AiiR-nl Vind ft-rn unrl onhl immereim enden ^v^rde. Tfberhaupt

./estzcnen viel
'agda Stern, der

Toolaoolie Stern frorirr cc-^r»ac?oT •• HlEÜTrcjr" im ICcvarlolnorot Gr Haupt QUarticr ist 4,

.i^ri-mersT -^xt nich aus den letzten Zeiten in Paris an einen hairmlosen
Sch^veifträger n-mens Kautschke? Er hat französisches und später Deut-
sches KZ ^herleht, tauchte eines Tages kurz nach Einmarsch der Pussen
in Potsdam hei meinem Prüder auf, fragte nach meiner Adresse und er-
zählte ihm, ich m^sste sofort zur^ickkommen und mitarheiten« Es war
wohl ganz ehrlich gemeint • Jedenfalls ist der .\rme schon im Laufe von
46 spurlos versch;nmden, weil er zu viel gemeckert h^t« Ueherkaupt
die Verschrrindereii 7'eino Schwägerin kannte ein junges Jiadchen, die
sich gerade verheiratet hatte. Da hek^m sie eine Vorladung zum .Ir-
heitsamt, ihr Kann ging mit. Dort eröffnete man ihr, dass eine russis<fe
Amtsstelle sie engagiert hahe und dass das Auto unten v/'arte, sie hnhe
die .\rheit sofort anzutreten. Ilann und sie v/eigcrten sich. Ralf nichts
man versprach, dass der Kann Ee.^cheid hekommenwtirde, sie fuhr weg und*
hlieh weg. Der TTann hatte sich jedoch die Kummer des Tagens notiert,
und als man ihm hei den verschiedenen russischen Beh*6rden, wo er vor-
sprach, sagte, es seien Banditen gewesen, zlickte er die Autonummer und
erklärte, es wäre ein off zielles aerährt gewesen. V/orauf er am näch-
sten Tag verschwände Nun hat die I'utter des Ifädels einen Beschv/erde-
hrief nach dem anderen -geschriehen, es -'ird nicht lange dauern, his
auch sie ahgeholt wird.- Versuche die Schweizer "Tat" ah 29. Januar
zu lesen, sie hringen eine sehr interessante Serie mit solchen Be-
richten.- Kurtchen, Du musst mir postwendend schreihen, was Du 'uher
meine Freundin Friedel und einen Pahhiner gehört hast. Ich hahe näm^
lieh nie eine .^twort auf meine Briefe hekommen, die ich an eine
Mresse in .Algier schrieh, und nwrrdings hahe ich auch die Ad.r ihres
Bruders im Staate Washington verlegt. Bitte, schreih gleich.- Vor
einigen Tagen kam morgens frisch und munter Dein Fräulein Schwester
angefahren und hlieh den gnjizen Vormittag hier. Leider erreichte sie
den Zpck ihres Besuches, IQ., nicht, der in Fran} furt zu tun hatte»
Sie wjollte an seine kurhessischen aeftthle appellieren. Ich hahe alles
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notiert un^. T)-av -^URf^erichtet, a^ber die FranPfurter -/oilen die ^ictra-^elanre der Ilas^eler nicht anerkennen, scheint es. Jedenfall;? h^V^e ichihr drin-end ^^e-aten, r^ich für ihre l^.ndw. yerl^.,^sprodn>tion eine Lizenzzu vorschaffen, d.mit .je auch ohne IC-^nner ^veit.rarheiten ?an^.^ /et^^
r^'t.-^-^^!^^®^^

-'^ntschluBs hat nich 'vohl erst entv'ic] elt. als er eini^-eVochen ^er Vestzone herurnf^ereist war und erk-uinte, dass hier nr^hr
^'

Chancen f\xr ihn sind als drtihen. ob -eine .Veiher, ich plauhe er hat dreiso sar^te nir Jedenfalls -gli, der es i^. vdssen r.uss, aSch d^hei eine ^0^:^spielen, weiss ich nicht. I^ine, die Sekretärin, hlieh JedenftlL nochlanre m Perlin und durch sie und ihre Geldahhehun-en hein.Jfhauverlegyr^ ^ie ganze^^oache erst ins -ollen. Ich ve>^stehe 1. recS .^1: sTell^rmal Tor, -^ s^ssest in 7eimar und hörtest, dass ohen au^de^Ber^ PurhPn
n^w-n;''^.'^ P^ ""'T ^ä;J^^'*

eingerichtet ist. Da v/^Lsf^S J?hfS^^nervös. ^Die Pauern im ThVirinfrer V/ald erzählen sich tiher Puchenwald -ohlrenau solche ^.ruseipscMchten "de ^^eil^^d hei Adolf. .Jcho de? Sehe hrac}^te einen mt^^res^anten Pericht, auch die "Tat". . Vetter ist ah^e schössenist aus dem 7'annh^imer ;7urschthlättchen ausreschieden. . ^aL SesinsM^^so^plotzlich starh, hat mir leid e^tan, er war ein hrarer Knocl^en^ ^
'.VI r

dr\ic>: der T^aisy mein herzlichstes Beileid aus. falls T)u s1^ Vf^r^y^c^ .. -rwaren in Paris oft zus^n^^en.. üeher die LeSteVon Lr^andluS sSr^ich ^ir das nächste JTal. J:inen davon lornte ich neulich LotStt^St hees sind hrave Leute, aher ihr christlicher " * " o-uu-oxf^art Le

taten wenir
sehr integre
liogenl Ich .- ^^^.^3, uh^h^s ra nacnsten Herhst eine Gast -n-rn-r/ao <=,,*, ^v, a^

Dir
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p-^rten, in (^.en rp.n ^i'c!^" ni"^. "tauneri "bowoft, •enn ^^n hier als "Zuffereiste^"
arL^'orrt, -

llim her'- ich aher auf, lasst von : iich h'cren nnd ccid
hF^rzlich herrW'^t von lAi.rer



e\i« '^rro^^s c/o r.lre Thuering, rfin-Sch\7a^iheii!i, Am Siechen 34,
21.6.47

Lieljer ICurt,

roT einir'^n Taren erhielt ich Deinen liehen Brief von 29.5.
auF ZVi.rich n-^.chrre^-^xAtf herrJ.ichen D-^n^r. Uujn hin ich r^chon heinrahe vier
V/ochen in Germar^r \m'l he^^inne den Petrieh hier etvrar. zu durchscha.uen. Zu-
nächst hin ich viel heriijnp-efahren, Heidelherf^, l'tochen, Baden- Baden, V/iee-

hen, r^inz etc. 7.iJ=5enha.hinf .-ih^en irrt viel interessanter als Zeitun^lesen,
eins hat die Liquidation der ITazis erreicht: Die Leute reden wieder, v;ie

ihnen der Schnahel ,r;ev7achsen ict, und da korjien nicht gerade liehliohe
Sachen heraus« l'eistens sitze ich nur da und höre zu, selten mi-che ich
mich ein, weil d.sxin der Pedefluss verr ie[';t» Durch die honstajite IlTmgerei

sind viele Leute he sonders die in mittleren Jahr^änren stark "uherreizt und
Ihr aemecker darf man nicht auf die ''Told\7a^e leren. Aber so viel glauhe ich
vers-l -^jiden zu Kahen, dass der Fazisrius hei allen erledigt ist, dass dagegen
ein ri^fes Hessentinent, ein provinzie" ler Chauvinir.m.us von vielen Besitz
ergriffen hat, gemir-cht mit Anklagen geren die Besatzungsmächte ( die
leider Kaufir niir zu herechtigt sind) und mit Ahlehnujig der alten ;7eima.rer

Parteien, die .letzt wieder aufgetaucht sind. Ar. ru>:ir^ten und vern^inftigsten

sind die .TVmreren so z^.7i^ nhen 20 his 30, sie Kahen ja ganz Europa und z.T.

auch I'ordafrika und USA gesehen und daraus etviR-. gelernt. Jedes I'-a,!, wenn

so eine h^rsteri^^^che Unterhaltung uher die Ursachen der Hungersnot los r^ng,

war er xn ein jtingerer I'enrch, der ganz ruliig sagte: Ja, ajs ich in Nonvegen

Kurierflieger v:ar, da hungerten die j'or^:;eger noch schlimmer als wir jetzt,

fVir eine Gcheihe V/ijirst tat^n sie allesf vrA als die üenge auf dem \7ohjnmgG-
ent-

respräch komme, hat ein eip-enes kleines Cre-'cl'räft, „erkstätte etc, m.achen

iiirch\7egs guten i:indruck. Die tollste Stätte, die ich hisher ^mial aufsuchte.
Cr

(3iirc}i\7egi , . _ _ _ _

van ein Papier zu hekornnen, irt das Zentralwohnung sajnt in Bran fürt. Dort

muss närJich jeder, der in BranT^-furt Lehensmittelkarlen hezi ehen will, eine

Zuzugsgenehmigung hekommen. Da die Stadt Yihervölkert ist^und jetzt auch

in Schw. eingetragen zu v/erden, zeigte der Chef auf seine Leute und
rit-sagte: Sehen ^ie, wir teilen hier die I'Iarken aus und von all meinen

arheitern hat schon seit vorgestern ninm^and mehr ein StVick Brot zuhause.

Diese V/oche lief n'a.-lich nie viervrochentliche Zute:' lungsperiode ah, und 61

geht und der Ostzone, wo die Verteilung p-nz nchleppend ist. Bayern ist,

sor/eit ich hisher sah, noch verhältnismässig am holten dran. Ich hahe hier

in Schwanheim a.lle Rationen f\jir meine B.utter und mich eingekauft, in der

letzten V/oche v/ar das: 1500 Brot pro Hase, 50 ^rramm Butter" pro ITase, 100
gr. Fleisch nro Person, 200 gr. Bischpaste Lind etv/a 200 gr« Ilaismehl, femer
ganz o:rosse Ausnahrie, zum 1. BaJ. seit 6 rona.ten ein 7A und ein halber Liter
saure rilch. Kein GemVise, 1 ein Ölst, vor allem 1 eine ll^rtoffeln U Die
rnirden einma.l im TTovem:ber anderthalb Zentner pro Person verteilt und seit-
dem nie mehr ein Kilo. Kannst Dir vorstellen, dass das ha.lhe Land auf der
Bahn liegt, vm sich einige hei den Bauern zu ertauschen oder zu erbetteln.



, rutter hat ein 3t^nl-c;^en harten 4a arV.ite ich -.ie ^ij/jcerglave,

rreFxUse hervor zuzauloorn« .Uceit^n >ira i.icj. uu j. i

gros
o Stxmden 3orr-.erzr.it haben, ^cht die Sonne so

i" '^^v.;^r7T'^r^ der ir Lol-onotir- Heparatuirrerk arhei-et, r,a?^te, dass

+"''^.rSn M^^-ref/L^-be^te? ohnnäcl-d:iB werden, -veil sie das Tempo nicht

'ehr SurcLhalt,en^.SJn^. :Sahei_v;erden Je " en llonat in iha-er_V,'er:. statte

60
e

rfay

??^:^SS."?orT?ochen^h*e Tch ri^ Ä' R;de-3chuh.^h>.er3 a.tf '^-^^-er
la...en, /ox ..

^u
-hotten un? ein PchattifteE Plätzchen ergattert, in

t"'"^ °e^.^S;n?Jn ver4Äo^en leB St^^desantssa^les, dabei fiel rdr^ein,

da"."?cft^Slo?tse hB? ror 25 Jahren verheiratet hatte. I^erjtoerx st

??;;rr/a.Ju.cha.uen .0. Hath^us, .^^^^

^r^^^l^Z % di;%a'lsM?che; dSrel Üs^en^iauern stehen, haben sie
stehi dare en. I^

^,^Lr,^ivV,-t «j-ci-limrren vnd bauen sie rasch wieder auf.
ein «^*^?5^0'-^?^«^^'\''.:^f!^Vf ^^.^V^';^.;"p^3ion, 3ehr -.TirlmnfT^Toller Red-

Zvfar 77ar es

|^^l.-n:S.Sr^le^S^S?Sle?^S^i^"?^"LifS^S^£fS/il^|r

l'otoTf^y^Ter vorn imcl. hinten, im Hotel,^ \— -^-' ~
^ Pi'pov tmfi Fonr.orten reisen m dienern otil); aann

nehr auseinnjirlerc

nicht ^o stark zvun

punkte "der Städte
ranch an ^en Anhl
land nichl so '^ut

Anpestel It

sind hi?- r

Z'tläTo*^ I-'ch^'Jeht! doch d'x^ber ein anderes Fal. Herzliche ar^:.sse und

Snnv an rartha, ein Pahet kam vrohl an, als ich noch nicht hier war, ein

weiteres, als ich schon hier war, ein 7>. ist -.-ohl noch unterwegs. Kann nan

>'V' /U

/ya^/x^ /t<>i^ <^C^

/ ÜT.

/
{^ /f (>^C^* <^<.vr

^^^x^^>

4'^^/i: /i: ^



Ho^ei LOl-^ «jfe^ ^ '._ ^*:i^ Z-^Ll'liJi.y i '^ T'

^ (

't.ün K^ncr^o:., iiebe Mar^n;. , ei.aiicn ^iabe ic^ gl-v^s Zeil un Für-, ^i t.k^
_ibdi., noff^jij.^icn ei.Lschaiaigi ILr meii. Scnweigeu. Eure Briefe vom 7.3. voji. DlcKer j- a
iPLncit ^lov;^ 2:^.3. r.ibe, ici. ..ets. Bc^.a^eü ernaiie;,, ncrziicriei-i Dan-, anierdpssef hab-
.icn /q;. SöüCi<iiO±ji., ^o ich etwa ^Z Ta^re war, i.acn Paria, wo icr. e^i.e Wocl- v^^r b^' f h-''
:.-r djrchecsci-.^a^eh. Hier sioc/.i aic= Sacne etwas, aocn aarUoer ciiroi.oio^isci ,

- Scr«^'e(
vaf noch winoerskaiL, aber senr pros^rous, au, Tage lief ich neru.:., uin"',T.ir aie 3 Vic,
ZJr Fanri nacr. P?iris zi /erscü äffen, nachts erzmiile mir Grt:^Lcht.i. aus dei. itrlzCen

'

^ J-q
f.: . c^cr.t u^rsta^n^ich invt^rnnd-ro aüs, hat di^ schv/eaiscn- Fa^ie bekomnie:], arbeit^-
SiKretnn.. ji.a nat einiges vor, ir^ren Eriebnirsen auf^^e-cnrieben . Venn-uich wird
.
-r Or^-anisation eingeladen nach USA, aann A^rst Dü^de selbst in Augenscheir" r...

./as s.e aus anciren. K7-Zeitaiter erzSüut, ist unbescnreibiicn, aenn icn bin Kein Sc/teuer, ein V/under, dass und a^c -le es Ubenebi nai. Ais sie zeriuir. -^ -a verlaus'"'
'

^ :

-uiangen: Trai.£,-ori aus Sibiri.. .:.s Moskauer JntersuchungsgefangiiiL .ai;i, um an a .

..-..a,->o ausgeiieleri z- -aruer,, iraf sie mit verscniedeneü Deutschen zusammen, auc '

caroxa iJoher, die sich ziemlich gut gehalten hatte. Da sie in derselben Zeiie waren.
.-.„. sie,Caroia,erpresstc-, damit sie sicn zur Arbeit, fnr die GPU Ir-

-j^aau L:ie in Deutsch^ana angeKommen 7,Sr-3. D^ sie sicn standhaft -r,:
' ;-'"'':>racr. ist. Don traf sie aucri 7'üixy Aaier, Rol_.

Anüer«.., G. bor offen -c-icn oixcri nlc.nt rrer r ausge tausci: t ^-iroT
r AfiXunfL : .scLAüia g'jn:3rt. Heii z .'.bt« loci. 4 .

't. _

Grete Zei.n'

ti» J,,>'^-rji

n.,.

1

i'tiiXl L . W

f
a^e Ja-ire ^e-^ei,--ert natte

7 :rin.men v/ai-

M'Muci. j:

-•r-scnrui. ;
•-! L^:.Lu, a.

^J:.a a^-.sr: Z. .. ü.a zl> ;• .,d fai.ktio... . ,.

Eraba.xr. Es ^^Du xea..„ Nachricht, die sie : r— -;- •

.on fort^-fia..z.. Last D^. cii^ Licaer /orsii.gci.., a.. l;-lw Uv^r^

t fast fun^ei'.

fui-ns

c-Ltr:i

1

'JtOr:o... i Z-. L.; -

Ji- Zeii.e '/'n-

^en. Sechsi: .

ibiriscre Ti-i-

^•.r Ze^L aer SRs
,
telis Bai.ai-.er.iieQ-r, üe.:.."äi; ^<^^r^^H^-^J^^i^. ai^st^,: U^x^^"^:'','^'

i... Kr^/.ai.«x.e,.. .or deiv... auci. ait' r:.cf,.,.-u.i.ccr.ir Lei. ui.u ^cho, r al. Poix Litclpr z: ;

- Ais icr. n,eire TniüS.L^ie.e,, bei£a/.,.„ei. nauue, uas briUswie per«,iL ü«k:^,„ ich ii. J lal^-

B"''.'^Vr o';^
'"'^ Kou....a^-e;., }i>mhur^,Knu. i,aci. Purins. Scnaae, aasE .c, mir i.icnt auch a,.;

ur/ -fc'/'' ^f''"^''''
- SLai,ae. Vfrr.pSoui.., oeKa.,,, nafi icr. nie:: Ls -/o,: Flensburg ur.a Hh,. -

L. ..,ri.^u^>, f:.te., ::ar fc.. .*..ir ariaaUr, die sicr, ii, DKr:e.,.a. :->.rser. hnb^^ iV-

or: trar.er ,:at. /ei.ne, ^i:. Ecr,.;ar2er Tr'Jmir.err.aur,:
, eins .^anzc •" -Li ;ire'!L'>.-rK

z r Trtlu.'
t^-3h^-c.'. ax.. £or,ne scr.ei„i. Die S-.ra£sen CÜLzebxa,,. , a.e Leute eiz.,r ArbexL, a^ie oroentiicn an^ezo^jer. mit rfe,>atzten ScJ.a„er:, aie 'Mittlere,. a::a AxLer. -

;:.'it^
a: •oeren.m.r., aie Jugona.ice:, ^ut auscenena, aul ac:. EHi.r.sLeige,. ;ieÜe^•Kuc...Jc^ö.. zu::. Hamstern. Kau,;, ein Scornsteir. raucnt, die Wieuerankurbeiuru^ st^nt auf u^,

Tr'tf r,^
^^ ''-° ^"''' '*^^^ "^'' ''''''"' -^"g^.iaiige vorner. Aal' aen, Bahne '

..^
Trade ai:ge£tarzL. ic:: hatte ihr auf gut GiOck aurcn einen Nor-.-e.-er sa^en ia^e ^i.on an diesen. Ta, darcnKä,„e. Sien, r.rchaar na., wie . aber vo..ßr Er.erSe S^

••'
•

z "r -."""-crri:'""'
-*-/-—^-^ Wir hatten nur. «ünaten. sto.ften ^nrZett.

.

i.-,.,^^!^,^
'''' ^"''' ^'^ ^*-''- R-^^="'-*=i>^'' «^'-es ,'rosF.en Ptoiters a::a eines FrPrr-i.

-^
üna Ecno. var aas Far„.iie/: treffen, zuenac- Pari- J.^, , ^.o- vrieu> , ich weiss r:cr

Pv
'

^-
^•-'J^^'i'L habe. Kie.-^er una Hans hoiten iidci: ab, sie hatten Zir.mrr "

..>^.c. dire,;. oU-ihaab dt.-s ax ten Mo,:t«,artre FrxednoLs .,it einer .hantat: tiscn-r 'a

.x..,acne ..-, Er.ii„,er ji.t: .- 3,.r„,t
, aa£f. man 7 J.al.re aort verbraci.i la- • a •as d-i.

, -
•'

es ;iat a.ie;,, auf. Icn nabe vieie Leute ^-etrofffti. in de,, einer tu
''/^icraa^'r/r

^^':-.-^«^^- «-^^^ "-^ G^'^J^e grosse Cnancen nat, aa,. Rennen'zu naoh-

D I"L ^o;i i«ccT^''°;;
-^"^ '•-'••"-«^^''^i '-^icn in ei,.e„, um.aitbaren Zustand bcfind-

ü.- i..t woni, dass meine ftoeocx Ui.a einer der Wa^en unter requestre Kesteut »wra-" *

aer R^".'

t

'lerMrf'f
'

''
•"^"-

"

''^^^" ^^"'^^^^^^ ^^^ vor ^.i.äSnl^'rt^n ^ f'ehob:_i..a aei Rebt der Sacr.e:,( aas wertvoxiste «ar ^ekiaut ouer von Motten zerfressen) aber • ^ ^

«.ODixerten Zimiuer. Auto soii angebiicn in Gestalt eines Gutscheins ,

Han ii ii: zeine
'^rden. Ab

,^

Abf,r da.,, uebernaupt nocn ei;. ,«ar Kiatnotten da waren, ist n-jr der Tatsache' z.

\



I

/

-
.-rdanKeii, aass i:. meiDe Won/iUr.^- ecüo.. /jr ae;. a^o .tcn^n Eli.n.arsci. eii. Maiii .-e-etzL

•'urde, aer r.eibt i.ocr. drii. ist üua aeiM.äcnsL ih sein ausgebombies Hau? in a^-^Ca'de
M-^ur-iL zur'JcKz^enL ui.a /rdr, r.öre jr.a sta^ji.e, sogar aie W5>iaiUii^ zartlc/.-eben wird^ D-D^JLscheii nabex. aie-e Sache:, i.ar i^ach ?a,.iürei. Qürcr.sucr. t, ii. ae.. Haufei., aei. Scriu.r

!lDeri;ariiL, laüa ^cn ^ie^e FoLOgralieei., Briefe, sogar Ko.äeri ^oü ßrieferi an Sniera^ eic
l.r, axe LejLG aiiLCiieii.eiia uichL inLer^-scieroeri . Viei nat nÜL aieser ganzen Sach-- r.^c^

'

=

z.; LJi-i, aesna^b rnrch.e ici., das£. Deine Sacnen, genau eo ^vi^. aer -rOsste Tel. xeulv'^"
JOu aen lieben Hausbewonnern ges tonnen woraei. ist uiiu nicnts zu niaciieü seir wira -
Das Leoen in Paris isi aeicnLer, ais ni:^n fÜTcnteLe, eniseiziicn '.euer, sogar näi'c^c -
z^m I>DiiarKürE, d^r ui.gefanr 2üO frs pro Doiaar .sc, aber ein .Lanierlicncs Miltag^-:,,

'

.'.OSLeL ihinaestens so viel, '/vir assen ii. einer KüLsciierKnei,.c, aber gaben iini.-Gr i5' m-
onne sali zu -eraen.- Scr^weiz: Noch vie. teurer, geraaez. scn-vinaeierregend, be-o-.de-<lUr Le-.te die keinen amerixani sehen Pass haben, v/eii nur soicne inr Gexa zuir. reguiSr-

'

Kurs ge-^-echselt erhaitei., wir andern beKo.T;//ien nur aen scnwarzen Kurs, ausgieicherap
^*'

G.recntig.ceii.- B.,nor naoen wir die N^ers Chi -denen Wege bescnritten, um zu ein^m B^^-
.:.cnsperr/:iL m a.e br-Lt. uriO arn. Zone zu kommen, viele Leute getroffen und ges .rocr e^
.:• scne.nt 7on n.er aus Ko.TiOiizierter a^s von Paris zu sein und ich möchte nach ?ar= -

'

z . i'!3cr:l anrei. , -^'cuii innerhalb der
rcn j. halb ri^E

Fi !] Labor i.^er geuroffe/:, s^rr^pn ttipcher Ji.d in lelii^en ter V-/

. zr: geloc.-L ha., ,. . . in/;, res,.
" - > ^-

-az. Zyanen, etc.^.c
,
gesiern HoüStoo: Hutn aus Kaii.burg, die ^azifistischer "w-ib^>-

-...:.. nier eine Kieme Tasun^, 7 aus Deu .schiax.a, ganz ^^^e M^aci.en darunter. H^^^r^u^.^n unaufn^raicn Leute an und durcn , trotzdcr. angeb.icn die Ausreise unmögiicn .r

a

i.e Einreise nocn un;.!5glxcn..r ist. , F'Jr heute iluss icn leider sc/.iiessen, Fei. --C'
.

^;e StadL z O^rechi ^ili, schreib mir bitte mal nierher. Kie,,.-- .Sssi herziic^"
t.:r Deinen Brief a:.t'vorLen, er wird Dir auch noch '/jn nier antV'orLcn, -'or^^p-tan i^e-^.r .T.t nettiger Ernnitung zi Ben, irotzaem draussen der scnönste FrünUn^- ran^'t'"''Z. De.nei. Br^^len: Lt.7ins/:i ist noci. in Ei.giand, w^rd orsL .n Par.s ir--art°l, nat es

i^h^irf^ "^^^tr"
^''^ '*^' Waicner ist .eiaer r.cn.i^, eii.^r seiner Freunde ma Mi i

-

irb.iter .. SiocKho./. erz^^lte ndr, dass diese Ta tsacne in eii.er Sitzung zwischen

rl^rio' w^^
p''"-^" '"^^"\^-^ ''^ '"^^^ ^"^- ^^^^^^ zugegeben .urae, er be.a. dasue.d on Woil Pariser TagebiatL. Von ae;. anaeren -reiss ich nichts. Bei Gruirbach.

c^^ ^r^rvi^''!'''
^'''^''" ^''''^ ^""^ ^'^^^ ^'^^^^' ^^^'^^- "^^^^^^^ Dein Brief Ka.. erst s^^T^r

zr-n^r '^f'"-^''^'^^^"'"
^^''^"^- Auffanglager fUr die vie.en Juden in PVankreicnzu .i.u.cn, ai. iiioga. angeströmt .loinmen. Er iso ganz a.t und voilko/r.men dürch:^e.lieni ui.d ich glaube, onne jede Wirkungs/Lög.ic/i/.eit,-

nächsten i4 Tage sich nichts entscheide- l. Sch-^eiz
eine ehe/La^s feindliche Provinz, fein, -.var ? D'.'n ObGrcr:ef der An.

i.. Harr/ Wiu.de, aen
aer Wocnc " i., IJ^

semex- L-iZcnz einen Riesenbuch veriag in ?iit!ncher.

\

M:irLn«cf.en, Du biet i,d,, zu zürz gekomnien, norziiche,: Da.,K rur S««.aü../er,, bitte sci-c,

'^cnre be "^J"""
^'''^'''' ''""'"' ^^^^'^^^^'' ^^^^^ '^-rte, bir. ic. Dir aus Ge;:anyocaroxbe, das e^LiiZige, worum ich Deii.t... A-erten Ge,.,ah^ bitte, sciiic.t mir die alter

n.''r.J^''
,'^'='', S^^^^sZ'i^^'g una von, Aufbau, üaffd t ic;, A'eiss, was bei Eucfi ios ist.-'DifJr ocnie«« icn aij>^ Zei tscnrif tei, auf, Gtirr,.ai,

'
'V > aj.e icn ergatten. .<ai,n.

Herzlici.ei, Grucs Eucn beiden

,

/';?;/v/r

/ t



calotte grise,je ne
peux plu3 rien

pr omettre.

Bon Goarage et

pa tienoe,äbfcentfit!

ta
r

^^ f̂

^ TM.

M. Kurt Kersten

Camp c*.e Baasena

G:lronde



Paria le 16 mai .tnon eher ami,oe n'est que poui te

dofmer un signe de vie.aerci de ta carte du 9. Je su,

taS trSs heSreuse- que'tu as ätf transf€r^ dans an

autre camp de prestatxtaires, j'espSre que tu iras

mie^ qae^nous.qui ont tcutes lestro ablas du monde

depu|3 queliues joura.- le JourriSi ne parait t«3

pour le moment, l'autre travail continue d'un rythmei

acc^l^rö.Thorm.mon ami et moi provisoirement restös

au bJeau dans'ce but-lä .encore
^fl^j^^J^^S^^rf^el

aonr^s.tout le raste n'eat Pl»^^ l^.Pour le. a.^ie

irc^^aea 11 n'v a paa ericore de döcisions, tu VJ^"^
'

fSginer cLn.e'tout le monde etait ^-^r^ et qu'il

n'v avait pas d' autre moyen que de rester tout ä

?ait I?anouille dans tout ce brouhaha.- Mon eher,

au caa que j'ai encare la possiblitö, tu auras ta
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April 18, 19U9

Mr» Kurt Kersten
l;72 Colurabus Avenue
New York 2U, N.Y.

Dear Mr. Xerstsn:

1

In repl/ to your lebter of April 16,

about Margareta Buber-Neumann »s book, I refer you to the

enclosed copy of a letter I sent the author recently.

I am a^vaiting her reply.

Sincerely yours.

^y. f\' /^ iWlc.<^<-^^^t>^

H. R. Wishengrad
Editor

hnr/j^r/ona
enc/
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April 8, 19U9

l!rs, Margarete Buber-Faust

Alvsjo-Langdalen
Stockholsi 32 Hultgrand

Dear Mrs. Buber-Faust:

I return herewith the copy of your book, UNDER TWO

DICTATORS, Which you Ldly sent n. thxx>ugh the ..ediu.. of cur Parxs o.fxce.

The Story of your ordeals has a griir^ fascination and
^

reveals conditiona JiS Tllle.e should be .^de kno... to the widest possx-

ble nu:.ijer of readers.

Hen-e. I i«Duld like to nake the book available to news-

stand the book has already been senalized. )

He irould undertake serialization of the book on the

half to US.

V^ä.'l'^.TliS.V^^il tio";r r,,fcU. «^ th. .00. ror «» in

promotion and coridensation.

Sincerely yours,

H. R# *Vi3hengrad

Editor

hnr/jbr/ona
enc«
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Hci.H-iLa'^'byh'"' 3 den
'^toclzh.olri.
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'^Irfoor Hirt,

_!...•

..x^
---Y ••.,-, .-.•u pr f -^

r- nv hr-'->r->'^ p ictrit encUich eine eigen

^er l:^!;. iGir-cJir. un-enie:- -o:ne - .:.. /iei rriv.,te::i-:t6nz.

:Jine eijene Wolmunc ^--"^ ^Ou.'.. ..ort.

e

'><kX a^i« #

i-ic - t noine;^ " ton :^-j.l.--.. .-i -v.....
^

nrn nn "tr ' ui'b. u" einen ..-. IC ^^i^Cen -^..e. xch hOxre,_
.uon,...nn --^. ^.-^ -.

..^n -.ex-a.n .^o^^iaiex-t aooh eipontiicn

u^^Lder^ eSen'^Jt^ cnuoioA -.c^^^la^oi. h.t. .. ten -.ir a^D,'.:,^ ^^^

von ^jlOh ^^ '"'- nl ^^vi-en- - 'LJ-»^ ^uitor mu!- i.ma7 icn eijont^icn
chus^.-^G iin^-e i G-u-.t og

^ --^-riien^das: ich aas ronoi':,-r von -io.- e u.-. 3

• -^.,^-'... r--t'^iG^u>''' in den Unitoe- States betrii.i-t,bin xch

ru.~'-oi'e /erJ-'-^ox u^.o .
uun o.u^v^-i.^

'nr,-r-:.ni-i"i in'- in den

•3cMu..- füJ.- heu-.e! Lie Sonne sclieint -o herriicl-i,^

je:ien rüls-en. Viele liern^iclie Gr.i.-.Ge ^en^
^ _^^^^^^^

..ir ojvaniei-on-

/.-^

CHICAGO BOSTON ATLANTA DALLAS S A N FRANC I SCO LONDO N TORONTO BOMBAY C ALC UTTA M ADR AS MELBO U R NE SH AN GH AI M A N I L A

rm: MACMii.i.w (ompax^
CAbLE AOOÖESS

PACHAMAC NEW YOfVK /^///'//s//r/-s
TELEPHONE

ALGONQUIN 4 2IOO

"-IX'l"^ •
1 II- 111 .W I.M i: • .\i:\\ ^OK'K IKN.V

GEORGE P BRETT JR, PRES'DENT H S LATHAM, vCE PRES'DENT

JUNE E STONE .
SECWETARy

T. C MOREHOUSE . ViCE PRESIDENT

J RANDALL WILLIAMS 3pd TreasuREH

LIarch 30, 1949

Ilr. iZurt Kerstan
472 Columbus Avenue
Ilev. York 24, i:, Y,

Dear I.lr. Karsten:

We are sorry to say that we hiwe feit obliged
to decide a^^ainst undertaking an /j:ierican edltion
of bllDi:.]: TV^O DICTATOHS by Mar^^arete Eubor, VJe
Imve inrori.ied Ilr. Gollancz of this decision. It
is indeed an intere: tinj- book but, unTortunately

,

the State of the book iiarket bein- v;Lat It is in
this country at the ...resent time, we Telt that
we should not add it to our existin,j cormaitments

.

CKC:ir

Sincerely your^.

Charles '£. Cunin^harn

L'ana^ing I^citcr, T^.de
Department



Stockholm
?.A-Di-il 1P49.

liüber Kui't

Vielen l>ank flL* Deinen Bi'ief vom 4. 4. .

Ich i.ua::te ; chon von Bi.bette ,dc 5- nie .ich mit meinen .'Jigele-

genheiten üexuatic^t. Siu hc.t iJich ''hrlisew ri.l-c unterrichtet.

Ich habe i.iit Overpe^s riev/s ;^'ency o.xe /ei-Qj.nuun^ L-Ux^enoriiiien,

nicht mit Nc\/ Zorl. Time .. iJie aind IntereGoiei-t n Buchau-g^'^ö

30\/ohl wie Vorabdruck. Ich v/arte t'-.glich auf endgadtige ITachricht

von ihnen. 3ie haben bereit- die proofr^. Vielleicht kannnt Du mal

nachte cnii'Lgen. Sie hausen 101 Park ^.venue üew -.'ork Jity. !:it

proofs meine ich nafu-lich die cngli^^chen Pahncn. uenn Du etv/ac

mi t ihnen - uen proofs - machen -..illr.t, schreib i:iir,denn nie •..•erc.en

sio ^ir nicht aush-nai^;en,da ich ihnen ausdrücklich ge^^agt habe,

sie mir ziji'ückzugebcn. Unter Um-^t nuon -.ann-t Du L.bcr mit ^Imen

v/a anlangen. .Ji Overseas i'vgency mll -tent Du Dich auch ..enden

v.egen Manfred Cieorge und "-..ul^bau^ . Ich \/eiss nicht ^.ns^ob es

gvji-ti^ sein \/ird,im "^^.ufbau" vor >^7udruckcn,ühe e in einer arüe-

rik nincnen .' eitung ui- cheint. Jon Mir au^ ki nn es, aber vielleicnt

machen sie mir nachher beim ..b':^ch2iuss des /ertr^ ger 'chv/ieri^keiten

Du kcmn^t sie J ^i' ^en.

Toni 'Jenaer hi t mir '.brioens im Ilerbrt vorigen Jahre

den ^ikdi^f bJii: ues Manuskripts bestiitiot. Seit der Zeit habe icü nichts

mein* von ilir gehört, •^"^ociii lai:: vj.ejLen h^rz^ic.i^n ^ank T r -^ui..-u e-

muhOii^e.x. Llit rreundlichon Lrrüsren

Leine

^t
?
IV J^ Tc^^c

M.Baber
z . Z . Fran kl'ur^ -Schwaririeim

A;ii Siechen 34 ^t,

[JSA Zone
Germany

Schwanheira, 6. Januar 43

Lieber Kurt,

Vor 14 Tagen bin ich wieder in Deutschland gelandet. Ich sitze hier mei-

ner Schwester Babett gegenueber a.-n Tisch und sie riet mir, an Dich zu schreiben und

3ine Bitte vorzubringen. Wie ich Dir damals aus Schweden mitteilte, nahe ich dort ein

Manuskript ueber meine Erlebnisse in sibirischem uixi deutschem KZ hergestellt. Das ist

nun fertig und wird ifii Februar in Schweden bei "Natur och Kultur'' erscheinen. In USA

stehe ich mit zuei Verlagen in Verbindung, und v?enn es dort veroeffentlicht wird, er-

fo.Lgt vorr. IRRG-Kornittee meine Einladung nach drueben. Noch suche ich aber vergeblich
finanxiej-les/

iiach einen Bekannten, der mir ein/affidavit geben koennte. Ea fielen mir die Eltern

voij Heii'iZ Neuniann ein, ale irgendvvo in den Stiiauen leben, nur weiss ich leider nicht

^o. Wuerdest Du das untenstehende Suchinsera t (KostenpunKt Dollar 2.-, die Babett

von ihreia Konto zu zahlen bittet) iai "Aufbau" aufgeben? Damit wuerdest Du mir einen

grossen Gefallen tun.

Bj!ibett laessi herzlicn gruessen and bittet, die bell Lgenden Zettelchen

a n die Adresse Kuehne nach Mexiko weiterzusenden. Diesen Brief versuche ich mor-

gen ueber Laxigendorff zu expedieren, daiait tiix Du ilin nicht erst zu Ostern bekoinmst.

Vielen Dank und herzlichen Grusß

Ore te B . ^
^f»-^^-6 ^
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I'?h :ai;sc v:Vnl doch -^n ^eäächt^rlsSL-^hwund leL'^en, t^-otz hei'ti/'er 4re!r/;-

hunr l:?^rui ich .^.1 ch :lr\t ?n ^ich e^^iivern. ''r-^ v/eil Dein P>-ip*' i>o -^e«/ >^ V.

ir.t, tut . 4 *• *

'A'eh

s ch r e i "b s t vor. Cebral a u' e h ex r "-t II. x£ 36 r. J^V"öu r'^e^
'^ .1 -f IC I 1

- V re

ij tief sehwer-^ter ^. T.: aronek, die ich 9r:c! *?rthnlo Jshie hindr.r-:!' in J'^eut:ti

:rina v«--;^el;lich resucht hntte. PeV.aru.tc vcn irä r h^ben ^ ie ir ^<fiy^.^>\ <^nt

deckt \.nd. von mir erzählt
Pläti. ?^n" in

w ».. r irc
-^1-

ev; icri' . i;̂ cl
C iC: t § i e oer Brif i'

T r r* «i. De Li V/ k.<
O r^ ^n

c- e c r u ckt Oi' int
-T' 4-

e 1 Ti e ... e n '-« ^u t^ c n r 1 1 t e

n

Lncl Anir^rf^"- /erursacht. D^ schreib e n j rcunc e von Zensl L?Jhr»? ,^ -,

i^« 1

xr ) r.
Tl7sll, ' ^. jLer UV.O •< Bit ej'p ist nur de.

'i e

i'Oh ?u:' die--"'e

Vf» zweifelten I^iclrfm^-e;. ni ch c o anderes zu nntv.vjrten hnce -Is: v;ir

nV en 'inr'das I.ctzterisl Ende J-inuar t94ü. In l'sr Auo.> 1 r •.-.nrszei- e in

Butirki Un t e r SSuch un f^s ;- f f änf- nie I
'". ^ «^.5 k ?5 : i s , blieben 7urUck IC

X
m^-^ 't jf Tr?n3uc.rt nach De.its;chl ?nd

PPhett kor.r^"-5 "^M? Kti r'.e ^ort^etcunf Ravenr^bKiCr: schtCKer: ve : 1 j ir

"n c- r»Vri . ^h ?. t i "• ck e ^ u f(; e ": r .V) fr r V^r>V
. . i: '. •. Hint 3 rein'^inc er n rr.i vic u-^.e

r-l
^^1'.. C/-1 IC 1 s.

n /-»Tr-Zun -'rano'or'rt usc nd dann nlO' n

sc'^^iedene Ii^piscden nui der vre 1- -^rßn
i r ie n re k ^^i-iine

n

er Z^it. Eis fällt >air verdarrjit

'r flk y^

sch'ver. Erzählen fun>tion?ert prächti<-, sber schreiben. Und das
tis*e r'n.-sfällt nir so sehr, das «T»i V die 1 "t

c: '^••'1 weiteri.iachen ver^.eht

\

.^etzt h'^,l.e Ich
i^en v/

ir eia'.md yivelocht, der de-fi ^nnzen "^a-st ir. i/.^en::einc
v»rn "horm /"^ »^

Tr
1 el. eic

Wo Toni Preitscheid Ist we

li V

^ >- k

.

wi rd v'^-'i Ir^us

ich nl cht .1- e r icn v; erde w e j l e r he ri;*^-

K
fr "j.--en - Eva Busch kenne ich rut ^' Ui e >"

his' i k-- rir der r?.
V« cl te,der in 1 etztrr

eit in RavenBcrück. Du
t nnch ihj ^r.r»n r .O'-^IGC

7/?

TT

n #-> r» -^
1 c c e s

o r»
"^ "P nvenBh r^: (? rV> 4.W *k • '

tr3.lL

Vom ?
^
le <u /. P': r, 's e II 3 '^hqnd e

zen ntern s*!.: A>*r/jl und h-;tte vv^sr^ers tcf r' -b]r Xi.>U
IT.

ru^, einen re^c-Sf^'hv/'ir-

aare, die ßroietarier-
blond nachwuchsen. Dn sie hüV.och v/^.r und anriajjsend aar.u wurae sie von
de:r. Cros der Politischen, be i denen die 3t3li . X «.-3 U en tonan^ eherxd /r^ren

ab-'el eliHt

ta^:;

ic liatte eine dunkle, et • ' f ' o r^uhe Stir:'j-ie una eines 3cn:>
S3n^ r ie im Bio ik c^r.ie •t D9? fie .ir ^en ai 1*» fi -^ f^

i. _ o c en
»-; ;^ah^^r garnicr.t. . nd aa r;

ihr /-efunfen. Sie n?-.nnte die
1 '» i e T. i r nahe r an f^ e r> eh e n un d Gefallen ^ n

rir;,e L y- -» TToht :^ ^^n u'=i:rie n 'T

hauot nicht verkalkt. Eine zeitlan^^ arheltete
Gur t n er e i k(^ 1 orir.e ,vo sie den S'l -Gd^tner be L .'. 'C ^te

^ z " ; s a r.Ti' e r

.

7/ a

.. le

r» ^ _

a 10

Im Treikhaus Torr.aten klauen und ^i.berhnupt urx- ern Juchhu na che n konn-
ten. Von ihrem Lehen draussen er'^tihlte sie -ür aach, Dp h u u r; so

de: ^-•indi'uc jeder tj.t was er karj:i. Sie hat i:ez'anz^^-^ t.
eliebt icl

bezahlen lassen oder auch nicht, sich in B^ris vorsichtshalber einen

1
vonzosen

ref allen. - o le kehrte a it eblich nach Aufforderung: der estapo lv41

von ?,>^ris nach D
k

i

nn der Inc'ustrie -Jnc;«- schafft und ist zun Schluos äocl.l rein- ">



^e .itscfilar^d zur^';c> und v;iarde hcpp^^er.crjnen. I.Vnn H n.d Un t '^ ^ i V v> Ä ^ •« r ^ -.- _.

schiedenen i^'inr^ern auch •ir.eri Jude/.. Vnd ?.j wars R^j^sensch.'Bndc D^^; r
sass sie bis AT). 3ie V:arr. iiu 3c;rner heraus, direkt aus dem Dunkeler re ?,t,

wo sie so ^n/:'efähr drei /oohen in eir/;r Zelie mir direkt >^"e^-erxüter

vcrh:^ncht hatte, "'«il sie für französische Zu^^är^e ITchjnucVsnche n,

'3ie 33. klauen wollte, versteckt hat. ^ -^^^ hnhe ihr r-ch zu:.: Schl.iss
d i e

zu ! -/ 1" K« •'J q t af*^ von 3 Ta^^-en .'-Cos t^xxxü^c -Pritschen -'jnd Beckenent

-

zu£;; verh':.lfen, v/eil i??i durch die Turritze zu 1 a .- .^:
: errie una um

nämlich IT 'Vc.-nei. im Dunkelar>est 'ein kleines LieJ bettelte (

Die Aafs*^hcrin^ des Ln;jer,^:erän£^nißse s , Hinz ' ;: r z/zei

hiin^^t) , die h'jh ^.vt=»it v/e^' wuhnte , h9tte unsere b'nt er]i3lt\uv* mit an^-e

hört und ein ;Ia; cl er^joss sic*»-^ über uns beide. - o'a , also Eva wurde
dpun e -itlasseh. Ihr f^^anzösi scher "^'reund soll das .^-escy.af f t ha',en ,

'/üchen aufre-

ciurch 1 rrendwr>lche einf2ussreichen .'-^ezier on/'-en zu 6ftr^ ^Ir.zis vJer- dur'^''^

BöSt^.chuhg, oder '. eide !-;.-- Ev^a h-;sch ' >r. vvo-hl er^^

/^xtif aschJ stin t;^'Vorden. Irr. La/.e-^ hat sie sich
m -1

/>

'^ot ano

aui
entlassenen ^"2: ^

.

•7esen sein^und Eva Pusch war das Oe,

. enc-^-^ei^,

ihr 7;urde, nnchder. sie draussen war, ist mir un-bekar-j.t . ^ ia- eir.e.
r'>-« - C« c. t*s inter c^er -'.Ti ^1 1 j. e r e j s

enteil von i :e .n.

p -

^> e V r

'"^ans Seh-
ich nach 3chv;eden f ihr , sohl cht *^ » \r

, der sich rieine Oeschichie anhörte
1 1 1

>?
' * i l VJ uir vorscntuf. eine Vortrag stourAce durch die otaater* z .. ,.achen und

Du fra^'St nach Meinen Pl^iner
7 Trv/in "Prcv.ui von A!^ of

bei di^Kser ^ele^-enheut das KZ~Puch. zu starten.
f ä): i .' ; w >"> e , nii

.' s ? t e das F uch schon '" e r t i /- sei n

.

?;9bett dazu ncint.
T n o ch" e d e r. 1 s t es 1 1^ r e j ne n k 1 c i ne n ^' e n t .^. c he n -- ens c he

i

sehr verlcckend. Zuf r iedene,"!: e?ia;'l iche. '^esichte.i . In der; e^sien ..'oc'-en

/e nn i ch . nie ht s o un-
'\'-n •'iiJ

"'

i c h hör e •'
, '.v a s

>^ o "t"

kGn..te ich nich ni^ht s.attsehen. Und d!>r.n oie sor$ tire Uer)T.<lrke it

'/ 1 . Ä v^ <-• T

V *

es
ei euch dürfte ei' ^3 V k> • ^

gm y^ l'Lanies. Das ([-.-tilj t iv^r so iibe>* von '.Varen.

sei n . Ab € r nach Le u t s o h 1- nd 'y nd den v c r 1 .• e .»- i ^" e n «^ a nr- e r. . . . t r t e r. i c

n

dj eses 3chv;eden v;ic ein "/und e rl jj nd an* Und 3cv;as in Euroia. "un wunde>^-
lichtiten aber- sind die I.'enschen. Die leiten \\oo.\-\ auf l^n-'c "icht , riachen
sich g-edanken über Zukunft ih^-^ir Zindf^r, 3pnr£:uthaben , 'Capita] anl?.,'--«

usw. - t?a. £;rjss sind die Frauen und auch hülsen blond, aber ^.ich.t alle
dick, sondern .-lele schlank -z.^ scViön rev/achsen. ^'

zoren. - Jetz'^ haben die P^incer Skiferien, da trafen ali e

s

:a , c^v.t schnick-* •

!ü.dcher Jen
und fjehen r.it strahlenden, rcten hacken und Skiern urih^r. Drs v^iir^

v/eiblicht ^escih"! echi . T'ioht übe.i . Abf-r das LannJ/ol ^v '"rott steh r.ir ieil
3ov/3s blf:ces. ^'atüriich "*ibt fs e^ .^.e Ausnaiu'".en, aber in all^-cr/ö ^ .e].

schrecklich, d e^;ent'. >*:.ei^t cnd ausaerdcr:* noch ii'pelhaf t . :;a h^beii die
Schv'eden ^-edacht das ka^^.e vor. Alkohol und geben i^de.u o.-.mlic^.er -'k'

r-er nr^r £-erinpe Quantitäten davon, je vl'scY. ^^ezal-ilton Steuern, a^t-i .

bin über ze^j^'t , davon v.irds noch echl i-nj.iei •

^^cn Deutschland zu erzr.nlen l:r<i*^ r. ! r die
bleib vve;-^.

"enn '-^n Zelt hast,
f -^Tir ^ Ti i rVr. bitte.

schreibe ni-x- V» ied*.*2 .rd

ver^:an;_-en. Di« hast i-acht,

wenn Du v/as wissen vri"!

I rfx^e nicn

-. j. jjiC u usse

/ ^.
^^fA-€^.3 ^Jx^-

\'

\
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Line i'rau Gertruae C.Hornbostel meldete sich zu der
BriefSache, sie Ij^J^ y^iison Avenue

Sie ist eine i^-nÖMin^^SiiS^JJ^^^^'^; ersten Sonnee von
Hubert Blum.Inre i^Iutter niess Gertrua Bium,aie aeu äl-
testen bohn aer Verlegere Hermann Coetenoble aus «iena

heiratete, Hermann G«- jjer i^acnlaes hoberte ging in
den Beistz Besitz von aen i^inaern von Hans Blum über,
also von Lila Blum und holf Blum.
Bin Facaimile des ^^rieies befinaet sich im Buche von
Hans Blum«
Frau H.lebt seit inrem lo. Lebens jähr im Pacific, sie war
Gefangene der Japaner und nacn dem Kriege drei Janre
im Hospital#
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Rcpiiiiud hoiii s()( IM Rl.Sl, \R( II. \<)1. l'.i. ik.. 3 iStpicinlu i lHJLi;

LIFE AXD DEA'rH OF A SPV CFHFF

Dear friend,

The passing of my bcloved wife has brought

me so many messages of genuine sympathy that

it is difTicult for me to extend individual thanks.

I am sending you, therefore, this inadequate

Word to express my gratitude.

Sincerely,

E.
J.
GUMBEL

Aiir.R a war tlic \ictoiioiis sidc oticii cinplia^i/t ^ tlic inipoi lance ot the

van(juishcd, bccaiise this cnliaiucs \l> own a( Iul-xliiiliUs. Ihc prc^cnt

literary ofrcnsivc in lavor ol thc "i^ood"' (.Liiiians far c\(C'lc1s tliis

tcndcncv Tl IC <'(;oc 1" (.cinians aic ol (')in>c not ihc hnnchcds ol

thousands ot dcvout Clnistians, jeus, Lihtials, Sotiali^ts, and (^oni-

nuniists wlio succinnhLc! in tlic (oik cntiaiioii lanips, or tiie sin\i\()is.

The "j40od" Gcimans belonL; to thc nol)ility, tlic amiv, thc hii^h

btnx'autracy, and Ini; in(histiy. An outisianding (oniiiinition to this

offensive is Cohin's book o\\ (^anaii^.^

The anlhor was a coircspondi nt in licilin lor ihc London \i'irs

Clnouiclc fioni i^y^'^y to h)';!^, and hims that hc workcd lor thc liritish

Intelli,^en(e Service. The jackct c iainis, anioiii; oihcr tliin^s, that

Canaris supplicd Hitler with inisinh)rinatioii, hctraycd hiin at c\cry

opportiniity, prcxcmcd Spain Irom cntciin^ thc war on thc sidc of the

Axis, and fignrcd jjroniinciulv in thc plaiis to kill thc didator.

Undoubtedlv this is a scrious. (arclidh wiitttii book on an cx( itint;

and coniplicated snbjed. Thc anlhor nnist ha\c spcnt considcrablc

tinie in documciuinii^ his staitlin'^ statcnicins, and this rc\icwcr was

unal>le to find any fault in ihc do( mncinaiion. i'aits ol thc book are

taken from a prioi Cernian bio^raphy; althouj^h thc l)io^raj)h\'s

antlior (Abshagcn) is cpiotcd, his (ontril)ntion could ha\c l)ccn crediied

niore dearly. fn addition. (>)lvin intcivicwcd thc snrvi\or^ ol the

Canaris group all ovci Enrope. Thcir niotives, howc\cr. may bc

doubted. Betrayal is tiie dailv l)i( ad ol thc a-ciits in v.w imclligcncc

Service. E\cn what ihey teil now may bc far Irom thc "objcttive

truth," whatever that may be in snc h a (omplicaicd matter.

In analy/ing a personality wiihin a totalitarian mf)vemcnt it is

necessary to discard the dictator's claim that the history of his comury

Started witli liis advent to power. CoKin, however, lias lailcd to cfo

diis. His storv Starts in Jannary \\ry,, when Canaris was at tlie lieight

of Iiis po\ver as Chief of ilic Cuiman Militarv Imclliuciue (Abwehr),

which was composed of af)oin 22.000 men and S.ooo ofhcers and had

a yearly l)ndget of aboiit twclve million dollars. Rcfercnccs to thc

past are made in the form of melochamatir, oratoiical ipnestions, such

as "had he not taken i>art in thc Kapj) rutsch of ic,2o (an abortive

1 COLVIN. lAN. Master Sf>\: Thc Incm lil)lc Storv of Admiral Williclni Canaris,

who, whilc Hitlcr's Chief of Intcllit;cnce. was a

York: MtGrau Hill. iq.-,!. viii & 28G pp. S^ri"-

Sccrcl Allv of the liiitish. New
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right-wing attcmpt to seize thc govcrnmcnt, Icd by General von

Lültwitz and Wollgang Kapp)?" This is all Colvin has to teil about

Canaris' tonncction wiiii thc first revolutionär)' Nazi movement, which

was backed by the army.

Canaris' cliaractcr, however, can be understood only from bis social

backgTound, thc Gcrman armed forccs. His life, and dcath, were

intimaicly linkctl to that miglity body. A glante at hi' background

shows clearly why Colvin's trcatmcnt is dchciein. Canaris came from

a wealthy industrialist lamily. Hc was born in 1881, joincd thc navy

in 1905, jjarticipatcd in thc baitle ot ihc Ealkland Islands in Deccmbcr

1914, and escapcd to Spain with a ialse passport. There he organized

an intclligcncc scrvicc, and also submarine warfarc—activities some-

what outsidc thosc of thc oihcial Cerman reprcsentatives. At that

time Juan March was sclling nmnitions to the Allics and having üiem

captured by German boats, thus laying the loundation lor his jncscnt

connnertial empire. Canaris was rcpatriated to Germany via sub-

marine.

The military raste to which he belonged dominated the German

State and German socicty. 1 his system collapscd wiih the defeat in

1918 and with the X'crsaillcs Treaty, which aU^lished conscription and

insiitutcd a small professional army of 100,000 mcn. Of course the

small army wanted to regain its power and size, and tlie Weimar

Republic was unablc to solve the antagonism bctween this aim and the

newly established democratic civilian rule. The new army consistcd

of two types of officers: the old ones, who were monarchists, and the

younger men, who became Nazis. The man who was able to combine

the two movemcnts, which were partly (ontradictory, was Canaris.

Colvin simply ignores this major achicvement.

In its fight against the Republic, the ainiy used three weapons. The

first was ihe systematic assassination of Rcpublican leaders by triggcr-

happy strong men. Canaris himsclf was deeply involvcd in the assassi-

nation of Liebknecht and Rosa Luxemburg in 19 19; serving as a judge

in the military trial, he saved the lives of the guilty officers by procur-

ing false passports^ and other devices. Although adjutant to the Chief

of the War Department, he was on intimate terms witli Captain

Erhardt, boss of 'Tolitical Murdcr, Inc." Canaris' friends in the navy

were very efficient in this job, which Colvin calls internal security. In

1923 Canaris was compensated for such activities by being appointcd

Chief of Intelligence of the Naval Department, a pc^st that he kept

—

with minor exceptions and under diflerent titles—for twenty years.

The second weapon was secret armaments, partly of Russian origin
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—a procedurc which j)aved tlic way for the Hitler-Stalin pact. Canaris

helped finance this rcarmamcnt l)v divcrting funds from the offuial

budirct, of course with thc secret consent of thc military authorities.
I 1 1 1

This was so well donc that soon more funds were availablc than coulcl

be used at the momcnt. Thc extra moncv was investcd in houses,

shares, ships, airplancs, and thc likc; evcn a film c()mi)anv was bou.^ht.

The net result was thc loss oi tucniv-cij^ht niillion marks (scvcn million

dollars), which the govcrnmcnt ol thc Rcpul)li( had to rcstorc. Jn

recoanition Canaris was i)roinotC(l in kjim) lo thc rank of Captain m
the navy.

Third, trials for hi,<;h trcason were institutcd a^^ainst those who

publicly denounccd the secret armaments as a danger to thc Republic.

Canaris and other high-rankin'j; officers contributcd mcmcjranda lor

the prosecution.

None of these im])ortant functions is clearly givcn in Colvin's book.

Nor does he show thc aim ol thc struggle, whidi was to rccstal)lish the

army in the samc rolc it had plaved uncUr thc Empcior. I he alter-

native was army or dcnuxracy—until mass uncmplcnnicnt crcatcd a

new factor able to combine thc opposing forccs. The Na/i movement

became the mass basis necessary lor a successful fight against the

Republic. In failing to oppose thc Na/is' opcnlv pn»claimc<l blood-

thirstv aims, the army and thc bii; industrialists behind it did not, of

course, wish to get the Nazis into jxnver. 1 hc Na/is were supposed to

get them into power.

This scheme, however, was onlv partially successful. The Nazis used

the age-old device of rcarmamcnt to fight iincmployment, and re-

established the big arinv, but at the same time they (ontinucd thcir

own separate armies, and built thcir own burcaucracv and ihcir own

industrial enterprises; and there was constant fight betwecn thc con-

flicting new and old. In thc blood piirge of 19.^1 Hitler rid the army

of ceruin prolctarian competitors, but among the thousand victims

were also two prominent gcncrals.

The powers once allicd at Versailles did not op|)Ose the reestablish-

ment of the big army. which, according to the Nazis, was mcant to

save European civilization. Colvin claims that thc German High

Command was in principle against Hiller. The army, however, had

every reason to be gratcful to the tyrant who had "restored" the honor

of the countrv, which had becn polluted by the Weimar Republic.

General Seekt expressed this fceling in stating that the army was proud

that Hitler had risen from its ranks (he did not say as an informer).

Of course mincjr misgivings existed, which Colvin emphasizes. After
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all, Hitler Avas a prolctarian. He nicddled in ilic army's aflairs, oustcd

General \on Fritsdi on tlie basis ol dearlv (oncocted cvidence, and
ajJDointed his own man, Keitel, as Cliiel of the Hi^li Conimand. What
wa-. worse, ilie ad\entnrer was sutccssinl against tlic advice ol ihe

proiessionals. He oc( upied ilie Rliineland and ton(|uered Austria

and fnially tlie Sudctenland. '1 Jii^ unlieaicl-ol suceess taused animosilv.

Moreover, tonversation wiili Hitler was in ^cneral alniost inipossiblc,

sincc Iie sjjokc continuously wiLliont allowing anyonc to interrupl liini.

NcvcrtJieless, Canaris often dedared V) his adjulant "you can talk to

iiini (juite easih"—an indication ol his cDiigeniality in ainis and
nictliods.

7 he Franto nprising was Canaris' great (hanre. The armed supply
tliat he organi/ed gave the Gernian arniy tiie opportiniity to try out
its weapons, esjjecially in the destiiution oi open cities. Canaris sut-

ceeded in keeping the Condcjr Legion a toj) seuret. The gratitude of
the Francc) governnient was sliown by tlie jx-nsion that it later gianted
to ]iis widow.

Acrording to Colvin the conspiraty ol 1914 grew out of the Gernian
army's basic opj)osition to ihe \a/i methods. While it is true that
men Jike von Stauffenlxrg, who threw the bomb at Hitler on July 20,

19 jl, were heroes of ex(ej)tional ethiral Standards, the spread of the
((jnspiraty was motivated less by moral considerations than by the
German High Command's fear ol the ai)proa(hing disaster. After
Hiiler had sacrifued -/kmkk) men ai Stalingrad, and alter the Allied
landing in Moro((o, the Gersnan generals had to think how thcy could
pje\ent the worst (onse(jucn(es of defcat—how tliey could save the
tountry and the armv, which meant iheir own existence, from utter
destru(tion. Ludendorll, altlnjugh a ]>re-\a/i, had solved this problem
in KjiH by his absolute recjuest, "the arnnstiee negotiations nuist Start
today"—at a time when desperate tivilians played widi the idea of
an armed uprising. The Kaiser had to go.

This constiaini to provide for the future even in iimninent defeat
was the (omjilete opjjosite to \a/i thinking. For the Nazis there was
no iutiue of any Germanv except ihcir Germany. 'Fhey had started by
burning their own Rei( hstag, and their motto was now so soll Kurolm
strJni in l'lnnnn.ii hr, dry Cnmaucn Un tc tiraufr—\ct Europe go up
in flames at the exiinction of the Germanic ia(e. 1 hus the generals
had but one dioi'.e, to kill the tyrant, but this plan failed. The
apodictic recpiest for uiKonditionai smrender killed every hopc.
The attempt itself was unsuaessful lor deeper than purely rircum-

stantial reasons. 1 he generals had learned how to fight the Republic

)

(gegen Demokraten helfen nur Soldaten—sokVwrs are the oiilv dlident
tool against demo(racv), tliey kiieu- how to assassinate undesiiable
Clements, how to sIhkh hostages, how to transgre.vs tlie accepted rules oi

warlare—but they could not have learned ho^v lo kill their supreme
Commander. Hitler suivixed. and tlie re\olting grouj) was aiuiihilated

by the sanie terror that the Xa/is had u^ed Inst inside and latcr oul^i(le

Germany. Canaris wa^ a personal iriend of the leading (on^pirators.

Some of tliem were his (jwii men. lle c(nere(l them, and e\en helped
to arrange certain conta( ts. liut it was his pioks^ion to know of everv

cons[)iracy. And Colvin liints that he dn\ not want to knou loo mudi.
Canaris had lallen into disgraie in Februaiy i[\\\, when \\i> long

battle of (on{li(ting spheres wilh the Gestapo was lost. He was
arrested on July i> ;, kjjj, probably because xon Staullenbeig tele-

phoned him on july 20. I he (secretj tiial of Canari^ dia.^^ed 011, but

on .\pril 10, 19}-,, he was killed in tiie Mo^seid)ing (on( eniralion

camp, like millions whose nam(> are iorgottcn. Hitler sur\i\ed him
by only twenty days.

Colvin may be right that Canari^ was at the peripher\ of the con-

spiracy. ßut it is hiL;hly cpiestionable tliat l.e (ollaborated with the

Allies, as Cohin daims. F.\ir\ intelligence Service tries to obtaiii

reliable information b\ umcliable means and with the help ol diaiac-

ters whocannot be irusted. A ^J)y hired by one pari\ goes to the olher,

teils the truth abf)ut his plo!es^ion, and is asked to c ontinue his sei vi( es.

In Order to obtain iidoiination he di\ulges information. I he boss ol

spies has the same duties as his modest underlings. (Kanaris had to

keep in touch with persons who had (ontac t with the .Allies. To niake

them talk, he had to gi\e awa\ inlormation—perhaps geiuiine and
perhaps false.

One of the Canaris grouj), Jose I Midier, inlormed the liiiiish,

through the V'atican, of the jjlanned date loi the Invasion ol Russia.

For Colvin this is dedsive j)ioof of Canaris' invohement. liut a warn-

ing of this kind may lia\e been part ol Hitler's peace ollensive ad-

dressed to England, stating bluntly "1 will keej) my jirf)mise to make
war against Russia, whidi is yom dearest desire. Fherelore let us

make peaee." I his procedure may also exj)lain Hess's fantastic

niission. Oiher allc-ed roimnunications with the Allies mav have

been attempts to separate them. (^ol\ in himself points out that varicjus

constructions can be given to any one ol (Janaris' adions.

According to C>)lvin, Spain made her military participation on the

sidc of the Axis (onditional upon the deli\ery of ten filieen-indi guns,

necessary for the stc^rming oi Gibraltar, and he implies that Canaris
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advised Franco to makc this condition, knowing that Gcrmany could

not delivcr thc goods. lUit the German High Command may have

considcred a fricndly "nciitnil" Spain a biggcr assct than a belligerent

country dcvoid of any mcans of making war. Spain would have been

a drain on food and matcricl, which ai tlie tinic werc already in short

supply in Gcrmany. Thc completc faihire of die Blue Legion,

Spaniards who fought on the Xazi side, suggests that the High Gom-
niand would liavc Ijccn right in such a judgmcnt. These interprcta-

tions could claim thc same validity as those givcn by Golvin.

It is doubtful that thc German Intclligence Service was as cleverly

organizcd as is commonly claimcd. It failed to dctcct thc plans for the

greatcst naval Operation of thc war, the landing at Casablanca. Golvin

interprets this fac t as willful deceit of Hitler by Canaris. There are

doubts, however, about the personal ability of Ganaris. For cxample,

Golvin teils the melodramatic story of Ganaris' trip to Bagdad in 1941,

with an assistant (both, of course, iravelcd with falsc passports); the

assistant uscd liis own name in signing the hotcl register, and Ganaris

sent out his shirts, marked "Ganaris," to be laundcrcd.

We may indced dou})t the value of any intclligence service. The
most suc(cssful spy during Woild War IJ, a servant of thc British

Ambassador to Turkcy, obtained for thc Germans photographs of the

most secret war documents, and information about the 1 ehcran Gon-

ference and thc plans for the Normandy landing. But the Germans
were unable to make usc of this information.

Even if we accept Golvin's rej)orts as facts, it is (juite possible to

draw opposite conclusions from thcm. If British sources, such as "a

man in thc British Intclligence Service" or "a high diploiiiat whose
name cannot be givcn," dcdarcd that Ganaris was their man, they may
merely have been indicating diat they relicd on his inefficiency. Per-

liai>s such fricndly Statements were motivatcd also by thc "international

freemasonry of intclligence Services," an expression uscd by Golvin.

Only his grcat antagonist, Kaltenbruinicr of thc Gestapo, and also

General Jodl assertcd at thc Nurembcrg trials that Ganaris workcd for

the Allics. Micy gave no definite pioof, however, and may Jiave

thought oidy of his allegcd partic ij^ation in thc conspiracy.

Since the top secret political documents were sent to the Abwehr,
Ganaris knew of the horrors of the concentration camps, die famous
commissar orders, the extermination of thc intclligentsia in thc Eastern

countrics, the mcdianized cxtcrnn'nation of millions. But no action

on his part against thcse hoirors is known. If he, and so manv other

"good" Germans, tricd to prevent thc worst and to coimtcract the Nazi

regime by holding on to thcir positions, they were not evcn good
traitors in this scnse, as compared with Uic giants of duplicity in Kicnch

history, who servcd faithfully thc Ghurch and die King, thc anticlcrical

revolution, die Directoirc, thc Einpcror—and again the Bourbons,

who had ncithcr forgotten nor Icarncd anything from the past.

If we accept Ganaris as a sinccrc man, which is a diflicult iniciprc-

tation, since a man's occupation niolds his charac tcr, wc can only

concludc that all his cndcavors wcrc in \ain, bccause libcriy—e\cu his

assiniied conccpt oi it—cannot l)c prcscr\cd by a ccjmpromisc with

totalitarian focs. Ihosc i)owcrs can bc fouiiht onlv whcn thcv are

still in the embrvonic stagc. Ihat is exactlv what Ganaris and the

"good" Germans did not want to clo—and this is thc rcason why so

many of thcm were crushcd to dcaih with the collapse cjf the Nazi

System.

E. J. GüMBKL

i
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MARIE L0UIS5 GUI-^BEL
den 3. November 1^48

We have met to do honor to Marie Louise Grim'bel. I do

not say. to her memory. ^"^or a personality \)uilt up by earne st

and unremitting effort, tested and refired by the fire of hostile

events, can not dissolve at death. It lives on in our memory,

indeed, but in our lives.

Ccunt up the friends who are now influencing your life. Many

have gone before, but they are your friends still» warming and

guarding your heart.

Solon the wisest of the Greeks refused to call anyone happy

until after his death. To Solon happiness was virtue, courage,

the dignitv of man. Could the?e "be maintained to the end in

spite of the trials and perils of life? Then and only then could

a life "be pronounced happy.

In the judgment of the v/ise, the life of Marie Louise Gumbel

must "be pronounced hapT:y. She carried the flag of her courage,

her virtue and her dignity through the end.

Born the dßughter of a di stinguished General she "braved the

apinion of her class to stand forth as a pacifist. She saw the

Gerraany she loved, the Europe ^e loved, floundering into the

morass of war. The war came and shook civilization to its found-

ations. After the catastrophe, Marie Louise Gumbel set out to re-

"build the edifice cf peace and good will upon the ruins. Driven

into exile by the ri se of Hitler, with her equally brave husband,

Smil OuiTibel, she proceeded to rebuild her life at the University

of Lyons. Again uprooted by the German Invasion she and her

husband succeeded throtugli unimaginable hardships to make their

way to Lisbon and to America, the last exile resting place of

Marie Louise Gumbel

.

V/e weak creatures of a day mourn for her. We do not well to

mourn. For "after lifeU brief and fitful fever she gleeps well."

Better for us to mourn for the family and friends still on thi s

side of the river. Can we carry our flags up to the brink, as

Marie Louise Gumbel did so nobly?

Hov; a personality fares beyond the river can be knov/n only

to the mystics. What is known to us with only terrestrial Vision

is that the good and the noble who have gone before compose a

choir whose music unheard will draw men finally to the truly civil-

ized life of peace and dignity,

Marie Louise Gumbel, God rest her soul. God let her soul still

work among us, beneficently.

Lieber Kersten,

Sie haben sehr recht, mündj-ich wie schriftlich
gegen die Verv/endung törichter Form-olierangen zu r^rotestieren.
vVer sagt: '»Ereuer hat sich zu Tode getrunken'*, kann ebenso gut
sagen: "Der Iteichstag hat Feuer gefangen", "Erich i-lühsan hat sich
erhängt", "Ossietzki -»st an Tuberkulose gestorben".

In WirKlichkeit ist Breuer ein Opfer der deutschen und
französischen Faschisten geworden, und niemana sollte durch un-
klai-e Betonung bedeutungsloser Details die Faschisten von der
Verantwortung an dieceni Tod freisprechen.

Dank f3r Ihre L/lahnur^l

Herzlich Ihr

Alvin Johnson
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Das Bild des Diktators

Von RcQ^i de Chateaubriand

Einer der djeisfreidjsten Xöpfe seiner Zeit war Chateau-

briand, ziinädist ein Oünsilmg und dann, als er das Böse

sab, ein Gegner ?^apoleons. Er erVannle, daß aUzutyiet

^ladjt in der Tiand eines !Mensdjen immer Sünde iiijtet.

So war es, und so bleibt es.

Mit der Behauptung, er werde die Ordnung, die Gesetze

und die Religion wieder einsetzen, verstand es Buonaparte,

sogar die guten Franzosen iür sich zu gewinnen. Die Ver-

nünftigsten ließen sidi davon einnehmen, die K!arblid<endsten

täuschen. Alle Welt setzte seine Hoffnungen auf ihn. Uner-

hörte Siege, der Tapferkeit der Franzosen zu verdanken, um-
gaben ihn mit Ruhm. So berauschte er sich an seinen Erfolgen,

und seine innere Neigung zum Bösen begann, sidi zu zeigen.

Die Zukunft wird im Zweifel sein, ob dieser Mann schuldiger

war durch das Unheil, das er angerichtet hat, oder durch das

Gute, das er hätte tun können und nicht getan hat. Noch nie

hatte ein Usurpator eine leichtere und dankbarere Aufgabe

zu erfüllen. Mit ein ganz kjein wenig Mäßigung hätte er «ich

und seinem Volke die erste Rolle im Weltall sichern können.

Niemand machte ihm diesen Platz streitig. Frankreich und

»^u^rspa waren des Haders müde, sie lechzten nach Ruhe und

hätten sie mit jedem Preis bezahlt.

Bald aber versetzte ein Mord die zivilisierte Welt in Schredcen.

Man glaubte, die barbarisdien Zeiten des Mittelalters wieder

auftauchen zu sehen, jene Szenen, die man nur noch in Roma-
nen findet, jene Ungeheuerlichkeiten, die dank der Bürger-

kriege und der Politik MachiavcUis jenseits der Alpen einst an

der Tagesoiflnung waren. Der Ausländer Buonaparte, der noch

keineswegs König war, wollte den blutigen Leidmam eines

Franzosen als Steigbügel zum Throne Frankreichs benutzen.

Und, bei Gott, welches Franzosen! Um dieses Verbrechen zu

begehen, wurde alles vergewaltigt: das Völkerrecht, die Justiz,

die Religion und die Mensdilichkeit.

Kurzum, der Herzog von Enohien wird im tiefsten Frieden

auf ausländisdiem Boden verhattet und von Schloß OfFcnburg

entführt. Als er Frankreich verlassen hatte, war er noch zu

jung, um CS richtig kennengelernt zu haben. Aus dem Fond
einer Postkutsdie, von zwei Gendarmen flankiert, sieht er nun
gewissermaßen zum erstenmal seine Heimaterde. Mitten in der

Nacht kommt er in der Festung Vincennes an. Beim Fackelschein

wird der Enkel des Großen Cond^ in einem Gefängniskeller

für schuldig befunden, auf den Sdilachtfeldem erschienen zu

sein, und ob dieses erblichen Verbrediens sofort zum Tode
verurteilt. Noch ist er ganz benommen von der anstrengenden

Reise und vor Hunger, doch man bringt ihn in den Schloß-

praben. Dort findet er ein frisch ausgehobenes Grab, man ent-

kleidet ihn und hängt ihm eine Laterne auf die Brust, damit

die Kugeln auch im Nebel das Herz sicher treffen. Er möc+ite

den Henkern seine Uhr geben und sie bitten, seinen Freunden

einige Andenken zu übermitteln. Aber man beschimpft ihn

mit unflätigen Ausdritcken. Der Feuerbefehl wird erteilt, und
der Herzog von Enghien fällt ohne Zeugen, ohne gei<;tlichen

Beistand inmitten seinei Vaterlandes, unweit von Chantilly

und jenen alten Bäumen, unter denen König Ludwig der

Heilige seinen Untertanen Recht sprach. Sein Leichnam wird

flüchtig begraben, und Bossuet kann nicht von den Toten auf-

erstehen, um an seinem Grabe zu sprechen.

Der Mord an dem Herzog von Enghien, die Foltenmg und
Ermordung von Pichegru, der Spanisdie Krieg imd die G?-
fangennahme des Papstes entlarven die unfranrösische Natur
Buonapartes. Und nun begannen die großen Satumalien seines

[Königtums. Verbrechen, Unterdriickung und Sklaverei halten

[mit dem Wahnsinn Schritt. Jegliche Freiheit erstirbt, und

[jedes anständige Gefühl, ieder großherzige Gedanke werden

rr Verschwörung gegen den Staat. Spricht man von Tngen(|,

ist man verdächtig; eine gute Tat loben, das ist sdion eii

Beleidigimg des Fürsten. Die Worte Sndem Ihren Sinn: ein

\'olk, das für seine reditmäßigcn Herrscher kämpft, ist ein

Rebellenvolk; ein Verräter ist ein treuer Untertan. Ganz
Frankreich wird zum Reich der Lüge, und Zeitungen, Zeit-

schriften, Reden, Prosa und Lyrik, alles entstellt die Wahr-
heit. Hat es geregnet, so versichert man, daß die Sonne scheine,

schritt der Tyrann durdi die stumme Menge, so konnte er

sidi, so sagt man, diirdi die ihm zujubelnde Menge kaum einen

Weg bahnen. Der einzige Zwed< ist der Fürst, die Moral

besteht darin, sich seinen Launen zu unterwerfen, und es ist

Pflicht, ihn zu loben. Man muß vor allem vor Bewunderung

überfließen, wenn er einen Fehler oder gar ein Verbrechen

begangen hat. Alle Leute der Feder sind durch Drohungen ge-

zwungen, den Despoten zu verherrlichen. Sie richten sich nach

dem Grad des Lobes ein und feilschen darüber. Wie glüd<lich

sind sie, wenn sie sich um den Preis einiger Allgemeinplätze

über den Waffenruhm das Recht erkauft haben, einige Seufzer

auszustoßen, auf einige Verbrechen hinzuweisen und an einige

geächtete Wahrheiten wieder zu erinnern. Kein Buch konnte

erscheinen, ohne durch eine Schmeichelei Buonaparte« wie

durch das Brandmal der Sklaverei gekennzeidinet m iaxi. Jn.

neuen Ausgaben älterer Autoren strich die Zensur jede Bemer-

kung gegen die Eroberer, die Kneditschaft und die Tyrannei.

Die Kalender wurden sorgfältig durchgekämmt, und die allge-

meine Wehrpflicht büdete einen Glaubensartikel im Katechis-

mus. In den sdiönen Künsten herrsditc die gleiche Knecht-

schaft: Buonaparte be^hl, die Pestkranken von Jaffa zn ver-

giften, aber man ließ zur gleidien Zeit ein Bild malen, das

ihn, als Beispiel äußersten Mutes und höchster Menschlich-

keit, diese gleichen Pestkranken berühren läßt.

Übrigen« spredie man nidit von einer öffentlidien Meinung.

Die Riätschnur ist, daß der Herrscher jeden Morgen darüber

verfügen kann. Bei der durch Buonaparte verbesserten Polizei

gab es ein Komitee zur Ausrichtung der Geister und an der

Spitze dieses Komitees einen Direktor der öffentlichen Meinung.

Die Heuchelei und das Verschweigen waren die beiden ange-

wandten Mittel, um das Volk irre ru führen. Wenn eure

Kinder auf dem Sdilachtfeld fallen, so glaubt nur nicht, daß

ihr widitig genug wäret, um euch mitzuteilen, was aus ihnen

geworden ist. Ebenso verschwdgt man die für das eigene Land,

Europa, ja die ganze Welt wicntigsten Geschehnisse. Der Feind

steht in Meaux, aber ihr erfahrt es nur durch dit Flucht der

Bauern. Man wid<elt euch ein, man macht sich lustig über

eure Unruhe, man lacht über euren Sdimerz, und man ver-

achtet, was ihr denkt oder fühlt. Will aber einer seine Stimme

erheben, dann verrät ihn ein Spitzel, ein Gendarm verhaftet

und ein Sondergericht venirteilt ihn: er verliert seinen Kopf
— und die Welt vergißt ihn.

Buonaparte hat die Mensdien stärker verdorben und der

Mensdihcit in dem kurzen Zeitraum von zehn Jahren mehr

Schaden zugefügt als alle Tyrannen Roms zusammen, von

Nero angefangen bis zum letzten Christenverfolger. Die Prin-

zipien seiner Venvaltung drangen von der Regierung hinab

ins Volk, denn eine entartete Regierung träufelt genau so das

Laster ins Volk, \tfe eine weise Regierung dort die Tugend

fördert. Der Unglauben, die Genußsucht und die Sucht, über

seine Verhältnisse zu leben, die Verachtung moralischer Bin-

dungen, der Abenteurergeist, die Vergewaltigungs- und Herrsch-

sucht drangen vom Tliron in die Familie. Noch wenige Jahre

soidier Regiererei, und Frankreich wäre nur noch eine Räuber-

bude gewesen.

Jeden Tag ermüdete dieser stets unruhige und bizarre Mann
ein Volk, das nidits als Ruhe brauchte, durch widersprechende

und meist unausführbare Gesetze. Er vergewaltigte abends

das Gesetz, das er selbst morgens eriassen hatte. War schon

das Eigentum nicht gesidiert, so war die Freiheit des einzel-

nen nodi viel weniger gewährieistet. Was gibt es Grauen-

volleres als jene Kommission, die offiziell ernannt wurde, um
Gefängnisse zu besic+itigen, auf deren Bericht hin aber ein

Mann sein ganzes Leben lang im Kerker verblieb, ohne weitere

vr.^tei sud".ttti^, ohnc"xrriCTi Pioicß und ulnic- ehr- Urteil: Er

konnte gefoltert, bei Nacht erschossen oder zwischen zwei

Gefängnistüren erwürgt werden — aber Buonaparte ließ all-

jährlich Ausschüsse der Pressefreiheit und des Individuimis

ernennen. Nidit einmal Tibcrius hat ein so tolles Spiel mit

den Menschen getrieben.

Das Bezeichnendste an Buonapartes Charakter sind sein un-

flbcnvindlicher Eigensinn und ein eiserner Wille, der sich aber

nur für die Ungereditigkeit, Unterdrückung und für ausge-

fallene Ideen heincrkh.-ir macht. Denn leicht gibt er Pläne

auf, die der Moral, der Ordnung und der Tusend förderiidi

sein könnten. Die Intuition beherrscht ihn, und die Vernunft

lenkt ihn kaum. Seine Pläne sind keineswegs das Ergebnis

einer reiflichen Uberiegung, sondern das eines plotzli^fien Em-

falls. Beweglich wie die Mensdien seines L.-\ndes hat er so

etwas wie ein Schmierenkomödiant an sich. Alles ist ^^' '^"^

gespielt, sogar die l.eidensdiaften, die er gar nicht hat. Erfühlt

sich immer auf der Ruhne. In Kairo ist er ein Abtrünniger

der sidi rühmt das Papsttum vernicfitet zu haben. In Pans

ist er der >X'iederhcrsteller der christlichen Religion. Er spielt

genau so den Inspirierten wie den Philosophen. Seine Szenen

sind vorher genau emstudiert. Ein Herrscher, der bei Talma

Stunden nahm, um in königlicher Pose erscheinen zu können,

ist für die Nachwelt gerichtet. Er will originell erscfieinen und

ist doch nur ein Imitator. Um das universale Genie zu spielen,

scf^wStzt er über Finanzen wie über das Theater, über den

Kneg wie über die MoJ.en, und er bestimmt das Schicksal von

Königen wie das eines ILindiungs^-ehilfen, er datiert aus dem

Kreml eine \'erorclnunfl über das Theater, und am Tage einer

Schladit gibt er Befehl, einige Frauen in Paris zu verhaften.

Buonaparte war immer darauf bedacht, daß man nur seine

Erfolge kannte, ohne sicfi um die dafür aufgewandten Mittel

zu kümmern. Die Massen zählten bei ihm alles, die Individuen

gar nic+its. ,,.Man verdirbt die Jugend, aber sie gehordit mir

dann um so besser, man vernichtet diesen oder ienen Industrie-

zweig aK»t für den Auizfnhlidv bringt mir das mehrere Mil-

lionen ein bei dieser Gclecenheit werden 6(1000 Mens.^en

krepieren, aber idi gewinne "die St^ilacht", so dachte er. Nidits

vcrabsdiewte er so sehr wie das Glüdc im Winkel . .

.

Jusdeu'ähU und übrrsetTt von JUnnfFriö^ Tiaadt

/
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;^ear verearter err ^r. K.ersten,

oie h":ttpr. nat rlioh üin-^st von rnir ^e.iört. .^er seit

vielen .'.ocnen la^ icL in. xvrrinkenna^iG ^mi ;var nicr^t in

der L'~:'^e, anci n^^r eine /.eile z^i schreiben, weil icn

eine bcsarti'^':^ ..e^iritis ic: reci^ten .-jt-. habe. ...an nat

n.ir inzwiscnen viele Znnne mid die . andeln nerar-i.s^e-

rissen ^md n:icri ancn oonst L.altr'.tiert . .-.ber leider

hat bisher s-lles nicht --^holfen.

i/

^

ieses :. alhe^^r ni^itsze nat'irlic:. mit den beden'^lJ ci^en

eflaticnsersc.ieir.-'ni^en in ^e^-jt^cliland z^i.sanuiienf -allen.

• ir kriripfen wie die ilden um das .eiterbeste..en der

"DentGChen .-i^indsci.a^i" , die mei.r als ^efhhrdet ist.

lor: sap"e Innen ^en^?-"', v/enn ich Ii.nen versici.ere, dass

die eraiisp:eber ihre p-anze .^'ceit -costenlos z^-^r /er-

fd?:nn^^ stellen, jie . .örrlicnkeit der /.itarbeit an an-

deren ':eitGC:.riften ist d^irc^ deren .sterben anca injLer

-Printer -^e.vorden, sodass die Lebenssi>bstanz kanm nocn

^ ev;dnrl eistet ist.

Für die 'Jbersend^in^ Ihres hannskriptes über /dam L^ix

danke ich Ii.nen senr. Icn nabe es inz'.vischen ^r .
.^ecnel

^ind .rr. Lindemann z^-eleitet, aber v;ir h.ben ^-»ns anre-

cichts der dberans scn7/ieri^:en La^'e der Zeitscrjrift

nicht entsci.Hessen kennen, es zn veroffentlic:-en.

Das Jhema lie^t, wenigstens in der j'orm, .vie es prä-

sentiert wird, zn abseits, wir mdssen, ohne billig zn
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'/erden, vers^TCrien, die Leser mit mc-^lichst akt-'iellen

Stoffen z^^ versehen -nnd znsrltzlic:. i.urr.er mit einem rein

nnterhaltenden. .Teder >intf-r der einen nocL der anderen

Rnbri^ v/'ire Ihr '•'an^-'skr : pt -•••nterzT'trin-'^en. .nnsche^emlss

habe ich. es desnalu Ii.rer ::.cnv;e3t^r in .vassel z-'i-^er.en

lassen.

Im ubri-'-en w'irde ich Sie bitten, kdnfti.^ iiuner an meine

hiesige ^vdresse zn schreiben, da ici: ja mir je^veils einige

Ta--^e im .'cnat in Stritt ^art sein Icarji.

Jntsc'-'ldi^'-en .-jie, ':^^a\t. ich Iimen ne^^te nicnt mehr

schreibe. Aber ich v/eiss ica^im über mieine ::.riefverpflicii-

t-'in^en i.inv/ep'z^^^ümmen.

..it allen ^iten Vdnschen -i.nd :ierzlichen :}rdssen verbleibe

ica als I:.r er?^ebener

tu.

.je..r geex.rter .err Dr. .veifeten,
«

mit - -rossem Interesse habe ic:. Ihre Zuschrift an die
"Neue Zoit^in-'' q-elesen. ..atarlicu uaoe icn das -ort 'h..it-

läufer" mit voller ''berl- -nnr" im Znsammenl.anr mit
Chateaubriand >?:ebrauc:.t. Das ;.abe icli nicht etwa p-etan,

wie hi^ vielleicht vermuten, veil icn selbst ein 'h.dt-

läufer^' "-ewesen sei. . Mitnichten! .Mach den h.rf al'irunrren der
letzten o.- ^re bekerme ich heute so^:ar mit eini ^ Zö^^ern,

^^^.^ i'j.x sciion seit ',934- bis z-n.. leizuen x'a • des ivrie^es

iLimerhin reichlich alctiv ^e^^n den Tyrannen täti ; .var.

Das miö-^en oie , f...llL- ^ie interessiert, in dem Juch von
Rudolf recuel "'^cr aeutscae iderst.an^ nac:. lesen. ..ein

Zögern erklhrt sic:.. .:xraus, dass die letzten Jaiire erwie-
sen haben, .vie stark die nationalsozialistische Infektion
auf die ^aiize -elt -e.virkt ixat. liraiidoux :.at das in
seiner ^^Irre von Chaillot" sehr schön x.a t seinen Präsiden-
ten, jpneraldirektoren und x^rospektoren zum ^^s^dmok '^e-

Nun, es 'ibt auch anderswo terribles simplificateurs und
es -jibt .wreise, die nun so tun m'c.ten, als -^äbe es das
Böse n^ir beim dentsc' r^r Volk. ^ ..ii .: sicli nur auf das
7erk ühateaubriands beziehen, mö^en Sie recht haben, ihn
.^e/^en den V^r/.ui-f des "./.itlaufers" in ocüutz zii neamen.
-de Zpitliteratn.r dbr:- ihn b^-^-ist hin^'^^en schla?:end

das ^e' enteil. Ici. bin mit Ihnen darin eini-^, d:^. ::.an

die Individijen ..ai^ultun und ixiuler nicnt vergleichen kann,
vas sich aber vergleichen lässt, das ist d-:is Böse in



beiden. Und das Byse wird, soweit es von der ..-acht '' ^-rkommt,

sicli mehr oder 'vpni^er immer der ^deichen ^-ittel bedienen.

Zum Beweis dessen habe ich die nier beirrefd-te ^alyse

Chateaubriands db^r de^i ^Yi^-^^aXer . uc^^oleons in der "heuen

Zeitun-" veröffentlicht. V-r -.ier -elebt hat, ;;ird die

Parallelität zu unserem i'yrarjien erschüttert f estscellen.

»-^

Die von mir noch nicht losi,e ^reisfro^se ist nur die, ob

in eint.;. Abstand von nind 150 Jahren lie offizielle 1e- •

sc'.ichtsschreibimr^ üb' r* litler Heu '-deichen drad der Fal-

schunp; und Verfälschung erreic^.t ..aben wird /ie die dber

Napoleon.

Mit meinen verbindlichsten -iripfer.lim^en verbleibe ich als

Ihr er?^ebener

iOn^iktfitAais

/
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Die allgemeinen Zeremonien

und Bräuche des Alters sind mannigfach

und zuweilen beschwerlich, und dazu

gehört die FeierdesTO.Geburtstags. Doch

haben Sie meiner an diesem Tage so

freundlich gedacht, daß ich Ihnen herz-

lich dankbar bin. Und in der Tat. wer aus

unsererGeneration überlobt hat. verdient

vielleicht wirklich einige Anerkennung

seiner Geschicklichkeit und Zähigkeit.
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WELTam SONNTAG
ÜB ER PARTEILICH E SONN TAGS ZEITUNG

Herrn
iH]Pt Kersten
ij.72 ooluTi'ljus i.venue

I'ew Yoric 2l\. N.Y.

Hamburg, den 30. DeZ. Y'i\B

Sehr geehrter Herr Fersten,

.^Ir vu-rd-n P-em ir ijnser-m Elrtt einen kleinen z^^^-cloi^ von ^.roerterungen

vel^oe^TentUdie-, der drs ProLlem der Jent^chen ..ichter U--d ; atoi^n ira .
asl.- rd

zurri Triers, hi t.

-ie aeh-n 3i- Ihre Situation ir. der Uli.-'r Ist Ihren Il;a^e reue Hei« t e.u eirem

/'trJ^d S'-orden-. h^tr.chtcr 3i^> «ich -In '^treril. bischer ^chinf tstener._

lir ben oie die ..^-r^ chsclT-ieriö^eiten ^^:^Z^J^^ toi- cJ- G^onrer
terlsch-r Sprache'; Glfuoen Sie, df^s Sie u;i ;jem eohsel oei >3pi, on. ^e D.x.-r-

odei* verloren hf uerV

Ss ist ^:ln histordsch ft^^t ei-^icf rtltveo Jrouler.' und ich olai>^, r?r rae:.üte

ee. '^i rrt 1 iipter^iiichen.

Uetei^nu^söiP- au su^n d. ös -ir Ihre -•^r.l'eruns oVire Stellunji^re ur^ererseit

oo ie ie St v^-onl'-rtliühen '-eixien. '^is- "reron Ihren dr-nlc^ r •
er?, oie

J^ SlcfIhJä'.IiSv'?zükorr.en l.a.en '•ueix.en. Duerfen • irrlt Uon-eis ;- uf

to. f'pLSX'ot. eine ßedrreni^te und loorze hYssun^, von vielleicr.t P bi.

2 ScVireiurrESühirenseit-n bitten?

,
• -v.vi>-f+.^ -c^f.-n -ni hruen verbleib, ich mit ;^n Ix^sten

/^rrpi^elLLiingTm a

^ I '
( ii:y li.£Ts)

G

KAlN&3ACff ^^M6

DIE WELT Verla

und 34 42 79. Ferngesp

II K.» m h H Hambura 36 Gr Bleichen 38-52. Fernspr : Sa. -Nr. 34 10 10, Nachlruf von 21—7 Uhr sowi

»^L"rrc\'et"ürd"'scÄ:'343'.03: sl^nkk.: «ambu,,« K,.dUb.„k,^^Ko,„o.N„™n,er a5«8. Nord«.. B.n. ,„

—7 Uhr sowie an Sonn- u. Feiertagen: 34 54 71

Hamburg. Postsch.: Hbg. 1230 00.
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UNION COLLEGE
SckenectaJy 8, "New YorV

Division of Humanitie«

Lieber Herr Kersten,

26. 7. 2i£Cl

vielleicht h; ben Sie

das beifolgende rfterial auch von einem

Fevv Yorker Kollegen bekommen - es v/urce ot-

fenbar an alle Germanisten in Amerika ge-

schickt, '"as kf-nn mf.n gegen eine solche

Sch-äerage tun? Idi bin - leider -noch
nicht abgebrüht genug und ärgere mich.

Sehen Sie sich zum Beispiel die buchbe-

sprecliung auf S. CPff an, besonders, ras

zum Thema "Juden-Bndlösung" (S. 6^) gesagt

v;ird. Hat sich derjri garr.ichts geändert?

Ich weiß, das ist nur ein -.inkel Deutsch-

lands, und dazu ein unausgekehrter ; ? ber

mfn sollte drüben Besen h.-ben dafür.

i:ochmals alles Gute und Herzliche.

DIVISION OF HUMANITIES
UNION COLLEGE

SCHENECTADY 8. N. Y.

18. Juli 19^ Gl

Lieber Herr Kersten,

imme
Ihre Beiträge im Aufbau mi

r gehen ungeschriebene Grüße an Sie, w
iit iLrinnerungs-r^ommentaren lese: so ne

Anekdote) - daß Albert B, nach einer Aufriihrung, m aer hlse B. ein«

kleine Rolle hr.tte, zu ihr sagter'^Else, du hast mich v.leder ganz an

V/and gespielt/ (Auf mannheimerisch.) - 7u Eippers 70. Geburtstag: e

in r^TP-c^c^pn (irh vjp.v im letzten Semester') Ende 1932. aus seinen Tier

venn ich
eulich den

Nachruf fuf Else Bassermann, bei dem mir einfiel, was mir Klaus !.'ann

in Neapel beim Spaziergang auf dem Vomero erzählte (gev/ii; viejerzählte
Anekdote) - daß Albert B, nach einer Aufführung, in der Else B. eine

-

die
_^^ . , ._ _ r las

m Giessen (ich v/ar im letzten Semester) Ende^l932, aus seinen Tierge-
schichten, und mich erschreckte es zu sehen, daß der I'ann der großen
Tierliebe damals schon das Parteiabzeichen des rensclienhasses trug. -^^

Zu ende rem: Porster una kein Ende, Ich verdarike Ihnen eine Zuschrift
eines I ev; Yorker Doktoranden, der meinen Kamen in Ihrem Forsterbuch fand^
offenbar aber nicht \vei:3, daß Sie in Kev; York v/ohnen. Er steht verwirrt
vor dem - meiner Ansicht nach höchst nebensächlichen - Problem, ob nun
wirklich Raspe der Übersetzer der "eltreise v.-ar, oder ob er bei der Über"
Setzung nicht mitgearbeitet habe, i.r bezieht sich dabei auf einen Ar-
tikel Steiners in den V/eimr^er Beiträgen (Keft IV, 1959), der mir noch
unbekannt ist und in dem Steiner nicht ganz mit Ihmen übereinstimme; im
Nachwort zu der Barbara Neubauer-Ausgabe von GFs Heise um die V.elt

(Berlin 1960) sei Steintr Ihrer Raspe-Ansicht wieder näher. - Ich habe
dem guten Kann ein paar Belege mitgeteilt, vor allem ihn auf die Geolo-
gische Rundschau von ir-^4P hingewiesen, wo ein Eriei-GFs an Spener vom
15:, Feb. 1778 abgedruckt ist, der allerlei Aufklärünr u
hältnis zu den Forsters gibt.

über Raspes Ver-

Ich wei-'^ nicht, ob Ihnen in diesen Tagen drückender V/ärme und bedrücken-
der Vorgänge daran liegt, sich mit der Forsterei zu befassen. Jedenfalls
hielt ich es für besser, dem :^ew Yorker nichts von Ihrer New Yorkerschaft
tu verraten; er wäre Ihnen gewi.^. für ein Gespräch dankbar - hier ist
seine Adresse:

Richard S. Bowman
Room 1058
John Jay Hrll
Columbia University (er \;ill dort seinen Ph.D. Über "Scientific

travel-literature of the naturalists: a focus cn tlie interplay of scienc

and Romanticism in English, French, and German literature" machen, unter
Marjorie Pope Kicolson; GF, AvHumboldt und Darv^in "are the heart of my
dissertation", schreibt er.) Ein Junger Stürmer ist er nicht mehr, er

ist edi der Cooper Union Associate Professor of Comparctive Eiterature
und hat mit einem meiner Kollegen vor "0 Jahren am Faverford College
studiert - . "/enn Sie wollen, schicke ich Ihnen gerne seinen Brief. Im
Grund bin ich ihm dankbar dafür, daß er mich, wenn auch nur am Rande,
zu Forster-Gedanken zwTing -.

V;ie ist Ihr Sommer? Nach IKY kommen wir fast ^er nicht - das letzte r'al
war ich auf der Durchreise von V/ashington dort, von Zug zu Zug; es lockt
nicht recht. Keine Aussicht, Sie einmal hier bei uns zu sehen? Schöne
friedliche Gegend, mit Bücher-r'öglichkei ten - . Sie und Ihre Frau sind
stets herzlich eingeladen.

^

Ihnen beiden Gutes und Herzliches wie immer - Ihr ^^^^^^^^^1^^



?P. Fetriier ie'59

Lieber V.err Kersten,

UNION COLLEGE
ScLenectady 8, New York

21. Februar 19C0
Divlaion of Humanitiea

Lieber T'err Kersten,

Ihnen jede v,oche im

Aufbau zu begegnen, ist eine ;'pte Ge^^^^^^^^ ,

die ich mit vielen andern teile,
,^,^^%^^;^\_

ich Sie schnell von einem r.ndern
''\^fj^^\}:^''

grüßen, veiter zurückliegend, vielleicht vcr-

gessen? Ich habe gerade Korffs
^^^^^l^^?:f.

Studie voltaire^lm^ntervillschen^I^
des XA^II lT-JhiT I^IS, vor

^^^^^/f
^'^^>. ^^^m

TTTtti^HTTTdir "Literatur"
^^^^^^^f^^fr erst

daß Ihr Voltrire Beitrag von l^^^./^^™, ^-- ^^^^^

n^ch der Drucklegung seiner /.rbeit
[^//^l:^*

Freundliche Erinnerung an jene Arbeit
i
Ich

hoffe CS.

-onderbar, v.as Gie mir über den Verv/andten
^^

r^eorg F. s schrieben, rir sind die Fusamrenhan^e

mit dem Bruder nicht ganz kipr, im Augenblick

auch nicht interessant genug zum hachschla^en.

Nächstens eine Abschrift des Briefs von Johann

-einhold F. an t'ichaelis in Gottingen - vom

?e. Jan. 1765 aus Nassenhof (sic!).^

Vetzt aber da ich nun von dem hiesigen

Huss. Kaiserl. Ilesidenten ^^^T^^^^^^ -^^!!^,^^^

der aufgefordert v/erde, um eine ?.eise noCh

Petersburg zu thun, und sie von da weiter

in-^ Reich, bis zu denen neuen Colonien an

6er ^Volga um Saratof fortzusetzen, um cen

Zustand derselben zu untersuchen und nach-

^

pehends als ein Augenzeuge gewisse nachthei

lige Gerüchte zu widerlegen, die man hie^

boshafter^' eise von den neuen Colonisten ins

Publicum cusgestreuet hat; ..."

veia, das interessieret Sie; ich veif^ auch,

mir das unter den Tage In brennen sollte -.
Ich
daß

Bleiben Sie wohl, 'vird die Insel-Forcter-Heise?

wo soviel Interessanteres unerledigt
bleibt, unterhalte ich mich Jetzt mit Ihnen über den sehr ent-
fernten Ferrn Klemperer in 'Vien -• Am Tage, als ich ihm ncich
^"ien schrieb (s. Einlage), hat er sich Jenseits des Ozeans
an seinen Schreibtisch gesetzt und mir sein gekränktes J'erz
ausgeschüttet. Ich lege seinen Schrieb bei, rit der Bitte um
Bücksendung.

Ich hoffe, es ist Ihnen recht, was ich Fräulein Frendeis ge-
schrieben habe. In Juristische und Brbachaftsrngelegenl.eiten
möchte ich i icht vervdckelt werden! Für eil. er. Fani^ von 8^
schreibt der
genug.

iener ^'err K. übrigens roch klc-r unc. kräftig

vmz ist es sehr viel schv;erer, füi' alte Leute eine einiger-
maßen cXiStändige Fnterkunft zu finden.

Der Brief Karl Forsters an Therese, in dem. er - nacl' '"^reorgs "^od •

über den sclilechten »lesundil.eitszustand der T'utter scrreibt, ist
verhext: ich kann ihn unter meinen Papieren i^icht finden!

Luijipolds Forster-Brama - kennen Sie es nicht von L.s ITev; Yorker
Aufenthalt her? Brschienen als Fr. 78-80 von "Bie hundert Fefte"
von Josef Luitpold, IP^G. L. , den icli nicht kenne, v.ar Volks-
bildungsm.fj^.n in ",'ien - wenn mich miein "redäcrtnis rieht trügt.
Die Heftchen stehen Ihiien Jederzeit gern zur Verfügung. 'Vegen
der B'eltreisebände machen Sie sich keine Sorgen; behalten Sie
sie unbeschrärikt (d.h., bis f.uf Abruf ) • '^ute 'Vünsche zur Arbeit.

Sorgenvolle Zeit. - Auch heute der Brief wieder rur stcp-gap.
«

Gutes und Ferzliches wie stets.

}^ Nis^^ rh^^ Jhu^

yi^.
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/2. /J^«/Oua(Ua /t^
NOTT MEMORIAL LIBRARY

UNION COLLEGE

XM Ajtu« ^M^"«/» <*^ t^ Tu /|^ , yA'c/kjtiit'

\KJ^ ^ 1>^^uXm, las «**Ä^tA<^. 0x44 ^-ci
UujLfm tX-rx^ CiUj^^Ltitu — oi> «beulte« J

l^-wsj /L^JKA /^^U«^ ^^

Boo Â.NNivERSARYof Nassau hai.l]

TuwÜF
I %ri Kl> ta-l'AYKN l>«»f>«'I'.M>
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9. Oktober 1P5P

] T t-l^^r» Tlp-p-r» v^iT r> p f c^Ti
,

o

'^'^^' für Ihre bejrien K^rter-
PT*n'"e rus "nentsrhlPTi^ - vvl e erfreulich, daß Sie
doT't ,-iet?t. d<^n '^'rfolr Thres ^ot»p t/^rbuche s mite-r-
leb^n! Sie .spb^^n - "mt n^nr v/ill '^^eile beben",
"""eute über'^to,"' leb rr^scb Tb"^er -'nter^e^^^spriteri P>e-

richt ?^u<= ^rerkfur+ vnn der -ucbrnesse. "Hie An-
zeige von den Berliner Aris-^*obten bebe icb von
n ^ 1 ne m Ber 1 1 ne r .^'' n

1

1 r u^r* '^' p.u cb ^ r^^n i rm " ^ er

b

r 1 1 «n

:

ich bin p-esranrt. Jedenfalls ribt mir» des Anle'?,
Steiner, d^'^ ^^erf.usreber, einen ^piner vor sicb-
tipen "^^riefe zu schreiben.

Des ^^ftchen, des Sie 5m Aufbeu beschrieben bet-
tln, ist vor einip'en "ochen Fin Preu Brendels in
Yevr York ebger^enren: ich sah keinen ^-rund, es ihr
vorzuenthalten, Der andere ^''err'7?=,ndte, der sich
fTemeldet hat, scheint mir nur am '?ande s'-^zusaren
mit der T'authnerschen ^amilie zus^^-mmenzuhänren.
Prau Rranceis hat rerührt dar kb ar geschrieben und
für den minder ^der anon^Ti bleiben wollte "^ einen
Brief beirelei.^., der an die rechte Stelle ^elanrt.
So hat dies traurir-erscbütternd'^^ Dokument doch
noch jemand eine späte Preude r^emacht, "'enn P>ie

zurück sind, können Sie vielleicht mit ein r>ppv
7eilen i"^ Au-n->rn d^r^uf zun"ckkommen.

"^um "^ochenedp werde ich in I-T sein, v;o ^^reund
Wallenberr vor seiner Deutschlandreise "abgefei-
ert" wird, - ''/ann Vommen Sie zurück? Fi er viel
"^apesarbeit ; im ranzen v/ohlauf una munter. Ich
freue mich auf <=>in "^espr'ach mit ^hnen - vor Jah-
resende?

Alles '^rute und "^'er»7l -» che, stets "^h"^

Wei n Sie nach -eidelberr kommen, melden Sie sich
doch bitte bei meinen ruten Preunden Baiser ^^arl
B, und Familie, '^ierelhruserlandstr. l) - wohltuend
anrerende Atmosphäre, !^an wird Sie ;ait behandeln!

UNION COLLEGE
Scnenectaay 8, New York

Diviivision of Humanities

26. Juni 1958

Lieber Herr Kersten,

sehr müde zu Beginn der
Ferien - sonst kein Grund zu^^llnruhe we£:en mei-
nes akuten Schweigens. (T/ilt dem chronischen
Nicht-Schreiben ist es etwas andres!) - Dank
für Ihre Nachrichten und Nachfragen. Verzeihen
Sie mir heute die unmitteilsame Kürze; ein aus-
führlicherer Bericht über eine Reihe von Dingen
folgt bald. Schade, daß ich Sie bei meinem letz-
ten kurzen Besuch in N.Y. nicht habe sprechen
können, aber es war eine eilige Reise zwischen
Examen,

Der beillegende Ausschnitt aus den Nouvelles
Litt^raires wird Sie interessieren; bekannte
Straßen, "unsere" nie des moulins,-^- -

Ihre Frau erv/ähnte, Sie planten vielleicht eine
Fourth-of-July Reise zu Ihren Kindern; wenn Sie
sich hier auf Hin- oder Rückreise zu einem stop«
over entschließen konnten, würden Sie mir eine
große Freude machen. Sie könnten dabei das Grab
der Hebbel-Fördererin AmpJ.ie Schoppe zum bevor-
stehenden 100. Todestag der Seh. besuchen -
romantisch-lohnend. Aber Ich kann auch Lebendi-
geres bieten.

'^te V/ünsche und Grüße und, ich hoffe, auf Wie-
dersehn, Ihr :-^-?. r~T^ ^^ • ^ L^^ifc ^ i^

Privatadresse: 1019 Park Avenue, Sehen. 8,
Telefon: FRanklln 7-4396



AIR VIEW OF GOLDEN GATE ßfeW^E

J'<^
.«.^

LRANCISCO
^G«t4ca täte

V.

Cl" lin

in the bacKgrouna. ^

^vu fa'Tw^V^vw »^cAr k^A. «^/«^ »^

^/y

/\J^jc, h^l^ 2-^/^ y.



^'^



101? Park Avenue
Schenectady 8, N.Y.

e* April 1968

Lieber Ferr Kersten,

gelasse
nicht n
zu erfa
völlige
nicht,
pe, ern
an Rand
sind au
venn Si

n habe. T.h

ach dem Be
hren, daß
^//iederher
Bleiben Si
üdend, rbe
der slums
ch hier he
e mich bes

beschämt, daß ich Sie so lange ohne Nachricht
er Trägheit der Hand als des Fcrzens, daß ich mich
finden Ihrer Frau erkundigt hPbe - doppelt erfreut
sie sich erholt hat (zuhausei"); ich v.iinsche baldige
Stellung. Daß Sie selber krank waren, wußte ich
e Jetzt V'ohl! Ich hatte die übliche kleine Orip-
r nicht lang. Daneben Umzug aus zu lauter ^.7ohnung
in ruhige, gemütliche, immer nah am College. Sie

rzlichst eingeladen - es v/are mir eine große Freude,
uchen kämen.

Die Anschrift der Verleger der Kinder-Sprachplatten (die übrigens
in "Fachkreisen" gute Besprechungen kriegen, aber uns "Arbeitern
der Stirn" sehr venig eintragen)

:

Ottenheimer: Publishers
4 805 Nelson Avenue
Baltimore 15, J'ar^^land.

Das Ihre Inseraten-Abteilung einen Auftrag dabei heraus|jfolen v/ill,

scheint mir nf^türlich; ich vvinsche guten Erfolg.

Im /"usam.menhang damit
Northea Stern Langxiage
m.ore Fotel) - viellei
kriegen Auskunft und
V/ashington Sruare. -

einen Vortra^j meines
University horen^ (sp
mit unsern Plctten)

,

78 Street, 7-8 abends
Aber Sie sind eingela

: ^m 18. un
Conference
cht interes
Prograrm von
Ich komme h
Kollegen-Fr
rieht über
in der Ecol
• •''Urde Sie
den.

d 19. /.pril wird in New York die
stattfinden ( iKkx^xixkE^ im Bilt-

siert Sie das eine oder ?ndre. Sie
der r'odern Langoiage Association am

in, werde am Vorabend - 17. April -

eundes F. D. Eddy von der Creorgetovm
Sprachlerntechnik im Zusammenhang
e Libre des Fautes Etu des, 5? East
das interessieren? (Schwerlich!

)

Jetzt keine Feit - und keinen Kopf - um über den Forster-Komplex
etwas zu sagen. Anfrage aus Neu-Seeland und von der Akademie in
Berlin (freundlichst) - . Tagesarbeit im College nimmt zuviel Zeit
und Kraft, unnötigerweise. Seit Januar auf der Endstation der Rajng-
leiter angekommen, eher betrübt darüber, weil es zu viel melancho-
lischen Betrachtungen Anlaß gibt.^(/uJ f^MjUQ ^*^^J^(<^tA4Ä4^ m^A u^ fU^OJ-j

Oestern angeregtes Gespräch mit dem Schelling-Urenkel, der hier an
der OE T^athematiker ist. In seinem hübschen Faus am Stadtrand hängt
das berühmte Porträt (Friedrich Tiecks Kohlezeichnung von 1S06)

.

Vielleicht auf baldiges 'Viedersehen - Jedenfalls auf baldiges 7ie-
derlesen. Ihnen und Ihrer Frau Outes und Ferzliches wie immer. Ihr

UNION COLLEGE
5CHENECTADY 8, NEW YORK

IC. Janu/^r 1958

Lieber Ferr "ersten.

^u begin .en.-

vtrschienene
v/crten: zunä
' oche die be
getroffen si
genug für si
'^it ^-en Buch

17P/: orri
Apt. 7'0
Evans ton,

um mit einer Platitüde
^'ie die Feit vergeht! Ich habe
Fuschriften von Ihnen ?u beant-
chst die T'itteilung, ^.e.z diese
iden Forster-Kopien rus Bern ein«
nc. Vielen Dank. Laben Sie denn
ch übrig? - Schneider YÜvciQ sich
freuen. Seine Adresse:

ngton Avenue

Illinois.

.
oie in £chiilerfi Ju£-end -tecken, irt ve-

^'t^^-^J'^y'
'•" inter-es-r.fnl. .ohin Tührt Ihre^bPichtf vom "Onkel" (ei^-entlic}. "Vetter") hr-

IViZV ."i"^'
^'^üher vohl schon einmal brieflichunterhalten. Er v.v-ir "Liprachmeister" <• r -ler Uni-versität in rr^inz; Börckel h«t in F.dnz eUf

-lert, vlii ich n.'.chschl.-.^-en. *

Die Pf f.r unr.feutiichen An^rf^ben "ber den "rf-inzer"

.•!?^':^?.^V"'\
'''"^''^'' ^-^^ ic^' beifüge, haben-hr sc heml ich '. er.i^ Wert für die biorr?.nhle-

'^n^l^'^''
Tochter. /,ber lassen Sie ^ich wis-

t!"',..?^ fl i;^"';"®^^ Anijrben vollen. Am Neujrhrs
rt \'7 ich ubriijens m Massachusetts mi+ einer
^^!:"^^^^"'?^i^ I}?r^ Bekennten (V/.s -ochter) zu^sc-mmen - imTr:er überschneiden sich cie Kreicerie Sie selbst in Ihrer kleinen Setire übe ^ die
.^n:;1^^'L^r'•'^!:?:^^^>l™i--^™-BekLrte-S^cher"

ÄTÄ-fc*^ /V~CilI. rnJÜ^^KoLi
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litt. - l^l^AAA^ , W> d^^^^^ zA^ir'^ iJ>Jz

L

RcY San<,hez de Abevalo, 1404-1470
Der Spiegel des MENscirricHEN Lebens

Augsburg, Johann Bämler, 1479
Spencer CoUettion — The Sew York Public Libtanj
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UNION COLLEGE
Scnenectaoy 8, New York

Division Ol Xliimanitiei

27. Oktober 1967

Lieber Freund Kersten,

v/ieder einmal viel zusarmenkommen lassen,
soda:3 ich Ihnen auf einmal Dank für verschiedene Briefe und Ihre

>(, Biichersendung zu sagen habe. Es hat mich gefreut, daß Sie von Dr.
- Verdoorn so nett die (ohnehin erwartete) "Erlaubnis" gab. ^^-m-Augon-
>^ %W-<^~^inde^rirch--seiTten--i^i-^---an--S^^ -±ege~Ihnen- e insi:-
^ -wei^ren-äire-^^ple bei-j—die er mir-zusehickte;—wiF-4cönnen dann-gö-
r-iegentlich-auT5t-aus<;heH -=^. Ihre Eüchersendung kam gut an, war

v;illkommen, seien Sie herzlich bedankt. Vietor ist mir immer
als alter Lehrer und "Doktorvater" v/ert; "^^ryerz eine liebe
Jugenderinnerung von 1925, lang ehe ich wußte, daß er Forsters
Urenkel war. Nun erwarte ich mit Spannung Ihr eigenes Geistes-
kind.

I

^ Dank auch für die Zusendung des Briefes der Cottaschen Hs.-
Gammlung. Also nichts in I^arbach; man weiß es und hat also nichts

^ versäumt. Leitzmanns Brief-Veröffentlichung war vielleicht im
Euphorion (XII?). Aber das werden v;ir alles in der grossen
Akademie-Ausgabe erfahren. Kahn hat in den P!'I.A (Publications
of the r^odern Language Association), September-Heft, um rittei-
lung aller unveröffentlichter Forster-Briefe und Mss. gebeten,
da er an der Akademie -Ausgabe mitarbeite. Ich schulde dem Ber-
liner Steiner Brief und werde wohl erwähnen, daß ich das Pariser
Material, das ihm K. jetzt wohl zuf-ühren wird, seit Jahren z.T.
transkribiert habe.

Seit Semesterbeginn unter dem starken Druck einer TV-Serie
("People and Places in Germany"), die ich einmal jede V.'oche für
eine halbe Stunde "erzeuge". Educational TV, d.h., unbezahlt.
Man gewöhnt sich auch an das kalte Kamera-Auge und lächelt, als
sei es ein hübsches Tfädchen. Freundliche Reaktionen der Zuhörer
(bügelnde Hausfrau, Invaliden, babies, Sehulen abseits vom 7/eg -

das 11-Uhr-morgens -Publikum) . - Die Kinderschallplatten sind
heraus, heute kam das Paket, ich habe noch nicht den I.!ut gehabt,
die deutschen Platten anzuhören, die technisch nicht gut sind.

Ich schreibe Ihnei. noch darüber.

V/ußten Sie, oder wußten wir, daß Bonaparte 1792 (August) im
Hotel des Patriotes hollandais logierte, wo die korsiechen Abge-
ordneten abgestiegen waren? (in: Jacques Hillairet, Evocations
du Vieux Paris, vol. 2. Paris 1953.) - Ein Monstrum-Geschichts-
werk, S. S. Biro, The German Policy of Revolutionary France.
Harvard Press, 1967, hat viel über die Mainzer Angelegenheiten
1792-1797. Alles, was er über GF sagt, aus zweiter Hand (von
dem miten Gooch) , arrogant, spielt immer wieder mit dem Begriff
"traltor". Interessiert Sie vielleicht Tür eine Besprechung.

l



17. September 1957

lütte des letzten Jahrhunderts?

Natürlich denke it:h an die Pglicht, etwas vom lang gesarmelten
Forster-Material ans Lich^zu brin^^en. Sonderbar, daß ich aie Ge-

duld mit mir noch nicht verloren habe.

Schneider in Califomien wartet auf Nachricht von Dr. Lange wegen

des Vietor-Fanuskripts.

Lassen Sie bitte von sich hören, auch wenn aer "Hauptgrund" im

Augenblick aus dem V/eg geräumt ist. Gute Wünsche und herzliche

Lieber Ferr Fersten,

letzthin habe ich Sie recht vernachlässigt -

vor Semesterbe rinn so vielerlei, und dazu das LToße "headache';: eine

TV-Serie, für die ich mich habe breitscF legen l^^^s^en unci die^aiese

v;c

Ec

v;eii es^'^I^ducaUün^^^^^
daTür;

ich mu^^ froh sein, daß mir in diesen Semester ein Furs^/3 ' ochenstunden)

erlassen v.ird. - Publikum (11 Uiir morL'ens) : ein paar bügelnde Fausfrauen,

bbbies, Großmütter, zvei oder drei Schuler: in chgelegenen TaJ.ern - •

7;enn ich Ihnen das alles schon einnfl vorgeklagt hc-be, verzeihen Sie die

V/iederholung.

Viel Freude in der Presse auf kurze Sicht über der "V/ahlsieg" in Deutsch-

land. !'al gespc-nnt, v; as ich von Ihnen darüber lese.

Froh, daß Sie endlich/ aus Lngland LrlPAibnis, v ie ervartet, zur Bild-

verbffentlichung erhalten hr.ben. Fun v ird dr^s Geisteskind balo geboren.

Ich fühle mich ?'X^ entfernter Pctenonkel.

Im Lauf des Ferbstes v/ird es doch hoffentlich Gelegenheit geben, ein

ruhiges Gespräch über vergengTie unci künftige Forsterarbeiten zu führen.

von berichten.

-^u Ihren freunnlichen Frcncke-Dücher-Ancebot: vor, Vietor-Schriften feh-

len mir die beiden rücher über rüchner und Der .junre goethe. Der Verlag

hJt, soviel ich veiß, fuch die I^-H?ten des veritHFBenen i.emer Germani-

steA ?ti V. areyerz'herr.u8tebr.cht; zur Lrinnenmg an den i .nn, den ich

elsSekund.ner in der Schv.-eiz kennen lernte (lange vor ^'-^.^^^^ yi^f^^lZ.
Interesse!) und der ein Urenkel F.s v/ar, hatte ich gern irgena eine klei.

re Ver-ö-f^z tlichung von ihr,, -.alo v.O. ist, glaube ich, sein Sohn. Auch

ihn lernte ich damals c'uf dem ' rünig kennen. Sollte ihm schreiben - .

türzen Sie sich in keine kostspieligen hestellungen.
Aber:

;enn f^er

ist mirs
Verlag mir, ohne Belastung für üie, einiges schicken v/ill,

recht.

Einliegend kurze Auszüge aus einem 'Verk, das ich dieser Tagex aus Hei-

delberg bekpjn. Nachklänge zu Ihrer Arbeit.

Ein andermal mehr unn ruhiger. Elei. en Sie v.ohl, lassen Sie immer von

sich h'oren. Gute '.ünsche unu herzliche 'rruiie Ihr

TTU^^-^-, n~^u^ ^.Jttl lA'



Zv/ei biographische "Anmerkuriijen" aus Allj-emeines historisch:;^io£:^cphisch>

1 iterarische^Iiancwört^
Jahrzehend des" neunzehenten Jahrhunderts gestorben

j^TIocTTst unzuverlassTSj-'T^ISV'^Bie. irrster Band.

en
sind. Von Samuel Baur -

Spalte M*^
Grieves (George) ein verdienter Diplomatiker und ?:rie£:er aus^den

vereinigten Staaten von I^ordamerika. V.'ahrend des Krieges Tur die

Unabhängigkeit seines Vaterlandes aiente er demselben mit !'uth und

lLinsicht.''^'ach der 'Viederherstellung des Friedens v ar er der erste

aui^erordentl. Gesandte der vereinigten Staaten bei den Oeneralstaa-

ten der vereinigten Niederlande, und starb zu Brüssel im Anfange des

Jahres 1-a)9. L.r'^hat sich auch durch mehrere Schriften bekennt gemacht.

S. All. Lit. Ztr. 1809. Fo. 94. S. 7ü4.

Spalte 64Gff
. ^ ^ ^. .-u ^

ruber (Ludv/ig Ferdinand) ... Am folgenreichsten vlk für ihn v-^ar der

Umgang mit Georg Forster, dem v/eltumsegler und aessen geistreicher

Gattinn, einer geb. ^eyne. I'it Aufopferung aller seiner burgerl.

Verhältnisse, die ihm eine gläi.zende Laufbafen versprachen, mit g-roier

Anstrenr-ung und Se Ibstverlä.ugTiung v/urde er der Retter, Vater und Pfle-

crer der'^Forsterschen Familie. Er heurathete die geschiedene Gattinn

desselben, lebte seit 1793 mit ihr und ihren Kindern in dem Dorfe

Bosle bei Neufchatel, unc' nährte sich von Schriftstellerei, ...

"'as i'-aur über Grieve sagt, scheint er aus der Allg.i-it.Ztg abgesclirieben zu

haben. Interessant als \^f:.oviel ich v.eili)- einziger und m unverdienter I'in-

v;eis eines zeitgenössischen biogrc.phischen Lexikons auf diesen m.erkwurdigen

Angeber.

zu Fuber: Da Baufr (1768-183?) in der Fähe von Ulm als^^ Pfarrer lebte, hat

er ruber während dessen Ulmer Zeit v/ahrscheinlich persönlich gekannt. Des-

halb der passus von der "geschiedenen Fra.u" \.ichtig7

Ich erhielt das Bau^rsche '..erk vor ein paar Tfgen aus Deutschland; rneine
^

Foffiunr, darin eine Fotiz über den 1R09 gestorbenen Ih.omas Pame zu fmoen,

var allerdings trügerisch - Frur hat ihn ro^usgelassen^ v ahrena er sonst axle

mo; liehen bedeutenden und unbedeutenden In- und Ausländer "verEivigte"

.



19DD LAMDNT STREET, N. W.

APT. SD7

WASHINGTON 10, D. C.

15. Januar 1955

Hr. Kurt Kersten
Der Aufbau
2700 Broadway
NEvV YORK 25

Lieber Herr Kersten;
__^^^^ ^^^

freundliche Besprechung meiner Seeckt-SU^^^^^

habe ich mich sehr ^ff^eat. /or vier ^^cnen

vollstaendige Buch 139 Sexten^ das
-;^^^^f,,^3,,,^ er-

zum Teil bereits
^f-fJ;-\^°^J^|^schwerinäustrie

1913-33

iSiirt: "l^^ii^^^^ 4fr^i-btf Ll^ei^^fne

;iS?iJrsrnraSc;: Sf;;be;rd(rs^iic^U.e P;a.e nichts

authentisches voreelegen habe.
Hierzulande nuetzt

^„ -fr-^-iiiVh veniper. Dir Tatsache, dass ic»-.

,

mir solches tun
f^^^^';2,^^•^^-Kcheinen der ersten Studie

wie ich Ihnen sat:te, um J^s
.r.cheinen

_ ^^^^^^ zuletzt
eine Hehe von :^.^^^«I^^?^,.^if'Pa|?, Äe der genr.anische
mit Professor uans -^othfels, aer,

^^^ ^ ^ Rheins, bezw.
Teil seiner Vorfahren, auf beidn^Ufern

f^^^^^l^ l^^^_
des Ozeans, sitzt,

T. '^^^J^^^JJ,t^',,nzeichen fuehrt R. von
teilig ausgewirkt.

-^^^„^.^p^^JJSJ-.en und Chicago aus gegen
seinen beiden ^^^^sitzen Tuebmgen una

^^^,^^^^^ listory
mich eine ^ystemaLieche Hetze. I"

^^^^J^^,. ^es Inperialis-
ercchien vor eini^-er -eit e^ne

f^^P^^^^J^JVistisch R.verraet.

P^^B^P^A^^ s?ch-nli^nch^-i^- iisIftSt^for

Tr^^relTntllinÜäly (tin'schoener Na.me) in ---rd nach

eiS Stelle fuer mich um. Der Institutsleiter ^^0^^^"^^^.

ihS das^ man oort (statt pro,;Tainmgemaess an aer Geschichte

rewerblic e? ünternehm.ungen) an der Unternehmergeschichte

fnSrtoJratie
^.^l;^^^^;:^^^,^^^^^^^ ^airihf

SjrkSe^ I.ai:rifnft:rwlrH.. enne.man d| nicht^^^^^^^

B^i^ Institut fuer Europaeische Geschichte in Columbia er-

erklärte man Vagts, ich sei ein 'merchant.
°^^^^^- J^^^^^

T^-iQ + nr-ian und daher nicht anstellbar. 1 it anderen .-ori-en.

ager, John C.Metcalfe, der fuer "»^^htours organisieren wixx.

T^ hatte bereits mit dem lecture o^f^^e der Uniyersitaet

K\nr.cQr.ta eine laengere Tour fuer mich festgelegt, da - leg

t'en"! ?h\ein: Königen, der chairman ^^s history departments

Heaton, und der Spezialist fuer Europa, Harold C. Deutsch, ms
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L-ittel und Verlan^-ten Absage der Tour, weil ich auf dem ^^isto-

rikerkongress 1952 '»a dogmatic Statement" gemacht habe. Ich habe

D der mir frueher viel schmeichelhaftes ueber den Imp. sagte,

ersuchen lassen, mir zu sagen, v.as er damit meine. Er ist offenbar

a liberal running for cover. Ich erinnere mich an jene^-kinuten-

rede renau. Ich sagte darin ganz kurz - v.ie das ausfuehrlich in

meinem Werk begründet - dass sich auf dem Gebiet der Imperialismus

Forschunr I'arxismus und liicht-i^^rxisnus zu einem gewissen brao

parallel verwerten lassen. Schon dies darf man heute nicnt mehr

sagen...
^^^^ schlimme ist, dass, wenn Forschern wie mir das ..asser

abgegraben wird, der ganze - heute mehr denn Je wichtige -^Wider-

stand ercn <ie- Ileo-Tiazismus in die Binsen geht, .enn ich heute

freie Hand haette, wuerde ich wohl eine Soziologische Beschichte

6ev ^^itlerzeit mit allen ihren Greueln vschreiben. r.s gibt bereits

eine i-anze r.eihe liistoriker, die darueber besorgt sind, uass cer

rurs, bescnaers in der Darstellung Deutschlanüs, zu weit nach

rechts geht. Eine Gruppe dieser Forscher versam^'uelt sich alle

ein bis zwei Monate im Hunter College. Ich selbst v.eroe am 12.

und 13. Februar an einer solchen ueratung teilnehmen. Bit.e

wollen Sie einstweilen diesen brief (vertraulich; cuf der Redakti-

on durchsprechen, und mir schreiben, ob wir publizistisch auf

Sie - and eventuell weitere mit Ihnen in Verbindung stehende

Blaetter - rechnen koennen. Gedacht ist an eine Kampagme > ur

interessierung des Publikums und Sammlung von Mitteln.

Fuer heute alles g^ite. Ich haette 1945 nicht gedacht, dass

mich die vereinigte internationale Iceaktion nochmals in eine

olche Lage bringen wuerde, auch rein wirtschaftlich.
s

Stets Ihr

Cy,uH^^^^>^H^ify^

19Dn LAMDNT STREET, N. W.

APT. 5D7
WASHINGTON TD, D. C.

Mr. Kurt Karsten
"Der Aufbau"
2700 .roadway, NYC

OctoDer 12,1954

ü

Liebar Merr. Kersten:

lieiliegena eine Schrift, die
in Ihrem Kreis zweifellos Vorstaenanis und Freude auslooson wird.
Cie Schrift ist, wie ich Ihnen wohl seiner Zeit erzaehlf-e, Resul-
tat eines 6 j^^ehrigen Kampfes um die 7eroeffentlichung in leutsch-
land. Sie war Objekt eines besonders erbitterten Streites zwischen
mir una dem Institut fuer Zeitgeathichte, dessen Leiter, der Jross-
mutter-Smigrant Hans Rothfels (Professor in -^uebiugen wie Chicago)
sich yu einem IJeo^ossmann auozuwachsen im Begriffe ist

Die Schrift - wie in der Vor-
bemerkung zu sehen - erscheint auch in erweiterter Form als uch,
und ich koen..te mir drnken, dass der nufbau gern etwas aavon ab-
drucken wurrde. Hitler und die 3chwerinL;ustrie*i3t ein '^hema das im:.er
noch zieht. Bitte aeussern Sie sich, i-.r in xMacmillan 3uch WHY DIO-
TA'^ORS? haben Sie wohl gesehen, ^eck bringt es auf deutsch.

Meine Ihnen seiner Zeit geschil-
derten Plaene ein r Fortsetz ng des Imperialismus vor 191-^ dagegen
haben kein^n Fortschritt gemacht. Franz ::eumann'3 ^o. war ein
schwer-r Schlag hierfuer. Immerhin ist Dr. Simons von der I.'ow School
bereit, ras Projekt zu sponsorn, wen: ich Finanziers dafuer finde.

Also bitte schreiben Sie bald/

dies der -"itel eines zweiten Aufsatzes, der in cem Duch mit der
beiliegenden nrbeit vereinigt ist.



WALTER HAMMER
SCHRIFTSTELLER

1/ ßnfc^

HAMBURG 39,

VEERSTüCKEN 9

Postscheck: Hamburg 143737

16. Dezember 1956

Lieber Kurt Kersten!

Soeben erhielt ich in einem sehr förmlich

ß-ehaltenen Brief den kurzen Bescheid von Frau E.ÄÄJDJcKiÄ

Rabold ( 21, Pawley Road, London, N.W.l), dass ihr Mann

am 5. November dieses Jahres verschieden sei. Es ist

wohl anzunehmen, dass die Todesnachricht diesmal stimmt.

Sehr gespannt bin ich auf das nächste Hext der

DEUTSCHEN RUNDSCHAU, wird dafür doch Ihr Beitrag über

Münzenberg in Aussicht gestellt. Hoffentlich werde ich

ihn noch lesen können. Es geht mir nämlicn gesundheitlich

JDBXio^ixtRx beängstigend schlecht. Gestern mass der Arzt

den Blutdruck mit 215.
Und dabei habe ich noch so Grosses vor. Die

Forschungr.arbeit des verflossenen Jahrzehnts war ja bloss

eine Vorbereitung. Es wäre bitter, wenn ich auf halbem

Wege abbrechen müsste. ^ n ^ , ^
Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, dass ich

mitch heute notgedrungen kurz fasse. Ich wünsche Ihnen alles

Gute für die Festtage und für Ihr ferneres Schaffen.
Mit herzlichen Gesinnungsgrüssen verbleibe ich

Ihr

VjUMiL..--^'



WALTER HAMMER
SCHRIFTSTELLER

HAMBURG 39, 15- April 1956
VEERSTDCKEN 9

Postscheck; Hamburg 1437 37

Herrn

Hans Schulz

Neust ad t/We ins trasse

Richard Wagner-Str^43

Sehr geehrter Herr Schulz!

Von verschiedenen Seiten ist mir angeigentlich

empfohlen worden, mich doch einm^al vertrauensvoll an Sie

zu wenden und zwar in erster Linie wegen der Frage 430

in meinem beiliegenden Oster=Rundschreiben.

Obwohl ich schon an die hundert Briefe deswegen

geschrieben habe und alle noch erreichbaren Kampfgenossen

von Willi Münzenberg befragte, habe ich immer noch nichts

absolut Gewisses über seinen Tod in Erfahrung bringen

können. Zwar haben sich in letzter Zeit eine ganze Anzahl

glaubwürdiger Gesinnungsfreunde dahin geäussert, er sei

ermordet worden - und keineswegs von den Nazis. Vielleicht

können Sie uns Gewissheit verschaffen, sollen Sie sich

doch bis zuletzt in Willi Ivlünzenbergs Umgebung aufgehalten

In meinem Parlamentarierbuch, welches schon

mehrfach als das wichtigste Werk der deutschen Hitlerabwehr

gepriesen worden ist, habetch die Frage noch offenlassen

m.üssen. Ich arbeite jetzt an der zweiten Auflage und

brenne natürlich darauf, auch dieses Rätsel noch zu lösen.

Ich habe es damit allerdings jetzt b randeilig , wäre Ihnen

daher für baldige Antwort doppelt dankbar, wenn Sie

überhaupt die Freundlichkeit haben wollen, mir hierüber

Aufschlüsse zu geben. Sie wissen ja, dass ich keineswegs

hinter Sensationen herjage, dass es mir lediglich um die

Erforschung der historischen Wahrheit zu tun ist und

daneben um eine würdige Totenehrung. Bit te, helfen Sie mir!

Mit freundlichen Grüssen verbleibe ich

Ihr

yjNA/iiw*-—-*^ ^
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Hamburg, den 19- ^\in± 1956

Lieber Kurt Kersten !

Inzwischen haben Sie nun erfahren, daß ich

meine Hände wirklich in Unschuld waschen kann, denn nach

dem bestimmten Bescheid aus der Wiener Library hatte ich es

nicht für nötig gehalten, mir eine amtliche Bestätigung

des Todesfalles zu beschaffen, übrigens bin ich selber

vier-oder fünfmal totgesagt worden, habe auch einen Nekro-

log lesen können, den mir Kurt Hiller geschrieben hatte.

Las ist weiter nicht schlimm, denn es gibt ja ein Sprich-

wort, wonach Totgesagte am längsten leben sollen. Hoffen

wir das Beste, lieber Leser.

Mir will scheinen, daß Sie vorzugsweise be-

rufen sind, die Rätsel um Münzenberg zu lösen, deshalb lass

ich den ^Tunzenberg=Abschnitt in der L^uauflage meines i'arla

ment arierbuches unverändert. Schon seit Jahren habe ich all

Welt mit meiner Neugier belästigt, ohne ans Ziel gelangt zu

sein. Betty Groß, Jupp Füllenbach, Peter Masltwski und ein

Dutzend Anderer haben nichts Schlüssiges sagen können. Und

nun verspreche iöh mir von Ihren Quellenstudien allesj>

Gestern stand ich im Begriff, Ihnen die letz

/ummer (14. Juni 56) der ANDEREN ZEITUNG zu schicken, zöger-

te aber, weil ich nicht wusste, ob immer noch die P»st durc

schnüffelt wird. Die Zeitung enthält nämlich einen längeren

Artikel von Hans Erdt, worin es auch um Münzenberg, daneben

auch um Wittfogel, hauptsächlich aoer um Sie geht. Halten

Sie es für unbedenklich, wenn ich Ihnen die ganze Zeitung

einmal als Drucksache rüberschicke? Sicher werden Sie ganz

hervorragend daran interessiert sein. Die Sendung liegt je-

denfalls für Sie bereit.

Mit herzlichen Grüßen und Wünschen verbleibe

ich
Ihr

\^ XA^'^f^Astci.^^i-c*^^ *
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Wenn dJewr Brief Irgendwelche Bnlagen enthalt,

wird er ^T(h gewölHmlUhe Po^f befördert

Absender;
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Hamburg, 27. Mai 1956

Lieber Kurt Kersten!

Über Kans Wilhelm von Zwehl kann ich Ihnen heute nun

etwas ganz Gewisses mitteilen. Er ist am 23. April 43

in das Landesgerichtsgefängnis von Trier als Unter-

suchungsgefangener eingewiesen und am 28. des gleichen

Monats auf Verauilassung der Stapo Trier ins Polizei-

gefängnis Saarbrücken gebracht worden. Er landete dann

in Moabit, wurde zum Tode verurteilt und kam am 21.Ckt.43

zur Hinrichtung nach Plötzensee, wo er aber am 29.0kt»43

einem Herzschlag erlag.

Ein Jammer, dass wir hinsichtlich Willi Münzenbergs

nicht mit ähnlich zuverlässigen Daten operieren kernen.

Mit herzlichen Gesinnungsgrüssen verbleibe ich

Ihr

-• X/vii^l**-"*-*^
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Kamburg, 11. I^IsL 1956

Lieber ^urt Kersten!

Angesichts Ihrer fortgesetzten Hilfsbereitschaft

drängt es mich, Ih^.en ptstv/endend harrzlich\Hl zu danken.

Inzwischen hat sich inftlge meiner Rundfragen noch heraus-

gestellt: Frau Irmgard Litten ist vor ungefähr zwei Jahren

gestorben; bald darauf soll ihr Sohn der Intendant Heinz

itten O 1 ,'^cn Ci Q enommen ^-abenX •

is weiß au

Aach Emil Rab3ld\ soll kürzlich gestorben sein.

ch keiner et7/as davon, dab er jemals Abgeordneter

war Übrigens soll er auch eine sehr problematische ITatur

gev;esen sein

h'insichtli

Ihrer i'-einung überein

1- der Zahl 4980 stimme i ^ y\ ganz m

Als Bibgraph von Llünzenberg haben also auch Sie

ichts Gewisses über seine letzten Stunden erfahren kennen

daß v/ir heute mit einiger Gewißheit sagen dür-

n

Icn̂ tnglaube

f *=* daß Willi L'ünzenberg ein <^pfer seiner alten "Freunde M

gev/orden ist. In komm^unistiscnen Kreisen hat man seinerzeit

daraus auch kein Hehi gemacht. Di^s ist mir von mehreren

Seiten her bestätigt worden.

ä4^ SC

Schließlich noch; Hans Wilhelm von Zwehl. Über

hrieb ich Ihnen früher schon einmal. -2s steht fest

daß%r am 17.3.88 in Ottendorf gebtrene an s von Zwehl vor

de »n7olkogericht" gestanden hat und am 29*10.43 im Gefäng-

nis ^^lötzensee an einem Herzschlag gestorben ist. ^^^s rd

ö r»rauptet, daü er zum Ttde verurteilt worden sei, doch habei

ich hierüber nichts Gewisses herausbringen können. Daß sein

Bruder entschieden von ihm abrückt, habe ich Ihnen wohl

schon mitgeteilt. Leider sehe ich im Augenblick keine Mög-

lichkeit, diesen traurigen Fall vollends zu klären.

T,-üt herzlichen Gesinnungsgrüßen verbleibe ich

Ihr

\ NjV/^^^Ia^x^^

PS.: Die zweite Auflage meines
Pcrlamentarierbuc' es - noch um

16 neue Bilder erweitert - soll
ing Juni gedruckt werden, qschon An-^ang Juni ^edruck.t w^^rden. q ^^ ^^y^^p ßrJ^



WALTER HAMMER
SCHRIFTSTELLER HAMBURG 39,0- April 1955

V E ERSTOC K EN 9

Postsdiedc: Hamburg 143737

Herrn

Kurt Kersten

472 Columbus \ve

N e w -Y r k 24 KY

Lieber Kurt Kersten!

Verzeihen Sie bitte, dass ich Ihnen erst heute -

am Karfreitag - auf Inre dankenswerten Zeilen vom 6. Februar

antworte. Es hat mich sehr gefreut, dass auch Ihnen unser

Haubach=Gedenkbuch gefallen hat. Wie Sie aus der Beilage

ersehen können (einige 20 Auszüge aus den ersten 70 Be-

sprechungen), haben wir damit auch eine sehr gute Presse

gefunden. Jetzt bin ich eifrig bei der Arbeit, damit auch

mein illustriertes Parlamentarierbuch noch im Juni/Juli

erscheinen kann. Es bekommt allmählich Form und Gesicht.

Ich hoffe, dass ich die so kühn geweckten Erwartungen nicht

zu enttäuschen brauche.

Ihr Brief hat mir wieder eine Uenge sehr auf-

schlussreicher Daten gebracht. P^slowski schreibt offenbar

nicht gerne. Sie werden wissen, djss er in Coburg eine

Tageszeitung her*jusgibt. Fritz von Unruh liegt schon lange

in Basel, in einem Krankenhaus. Ich habe es sehr bedauert,

dass er Romane zu schreiben begann. ''Der nie verlor^" ist

mir besonders auf 'iie Nerven gef-illen. Nicht zuletzt, weil

er vielebieiner Worte, die wir auf gemeinsamer Verdun-

Pilgerfahrt gesprochen hatten, nun einem französischen

Kneipenwirt in den Mund gelegt hat. Aber auch den Hitler

hat er in diesem Buch ganz schief gesehen.

Angesichts all Ihrer wertvollen iMitteilungen

über das literarische Wirken unserer deutschen Emigranten

tsxtxxklxKXKkxxKXKKXKKXxMKXRKK^ , woran auch ich mich ndich

gut erinnere, würde ich es denn doch für sehr erwünscht

halten, wenn gerade Sie es sich angelegen sein lassen

würden, das alles der Nachwelt in Buchform zu überliefern.

Allerdings: in welchem Rahmen könnte ein derartiges Buch

erscheinen? Wenn ich gelegentlich auf Ihre Mitteilungen

zurückgreifen kann , werde ich natürlich nicht versäumen,



Sie als meinen Gewähianann zu nennen. Es scheint fest-

zustehen, dass Hilferding sich vergiftet hat. Frau

Breitscheid hat leider sämtliche EilÄr verloren. Über

Emonts habe ich leider nichts mehr gehört. Aber sonst

tauchen in m.einem Archiv immer neue Kamen auf, die der

Nachwelt überliefert werden müssten. Hoffentlich sind

mir noch einige Jahre vergönnt, damit ich das Archiv

einigermassen ausbauen konn.

Indem ich Ihnen nochmals recht herzlich daike,

verbleibe ich mit herzlichen Grüssen und in alter

gesinnungsfreundlicher Verbundenheit

Ihr •

n

WALTER HAMMER
SCHRIFTSTELLER HAMBURG 39,

BILSERSTR. 16d

Postscheck: Hamburg

23. Sept. 1954
143737

Herrn
Kurt Kersten
1050 Amsterdam Avenue
New York 25 N.Y.

Neue Adresse:

Hcmbur g 39

Lieber Kurt Kersten!

Herzlichen Dank für all die wertvollen Auf-
schlüsse, die mir I^^r Brief vom 15« August gebracht hat.
Leider war wohl nicht deutlich genug ersichtlich, daß mir
die Adressen vieler Ausländer nic^^t fehlten, daß ic^ viel-
mehr nur rundfragte nacv^ Begegnungen mit iv^nen.

Besonders dankbar bin icv^ I'^nen fL.r die Daten
über Dr. Werner Thormann. IcVi vvar bisv^er der Meinung, daß Pe-
ter Maslowski, jetzt Coburg, Redakteur der "Zukunft** gewesen
sei

.

^insicv^tlich Ma^^rauns versorgte man micv> mit
einer großen Anzahl von Adressen, aber das Resultat konnte
nur bescheiden sein.

Karl Holtz kam nach Verurteilung im Osten ums
Leben, wä'-rend Sandberg noc>^ in der Ostzone lebt, wohin ich
ihm nicht schreiben kann.

Mit Jupp Füllenbach ste^e ich seit Jahren lau-
fend in Verbindung, docv> ist er leider schwerkrank gewesen,
was unseren Briefwechsel in letzter Zeit stark gehemmt hat.
Seine Adresse: Neuwied, Ea^-nhof straße 1. Auch mit KOp stehe
ich in Verbindung, wie er mich vor einem >^alben Jahr auch
^ier besucht ^at.

Über Breitsc^eid weiß icv^ so /ziemlich Besc>^eid
Als das beste Bild von ihm bezeic>^nete mir die Witwe jene
Aufnahme aus meiner Serie ^'Männer, Köpfe, Charaktere".

Ein braue '^bares Bild von Münzenberg habe ich
inzwischen bekommen. Aber immer noch fe^lt mir ein wirklich
gutes -Dii(i von Julius Leber. Es gibt nur stark retuschierte
Fotos von ihm, die ich nic^t gebrauchen kann.

Über Leon Blum und die übrige Prominenz, die
durch isuchenwald kam, bin icv^ einigermai^en orientiert, («^ie
kennen doc^ sicher das ksaxK kleine -^uch von Isa Vermehren
••Reise .urcH den letzten Akf^.)

Auf Ihre Münzenberg-Biographie bin ich sehr
gespannt, will darauf natürlich bei jeder passenden Gelegen-
heit hinweisen. Ein gutes Büd ste^t mir zur Verfügung, und
zwar für mein illustriertes .»erk, worin die Leidenswege al-
ter deutscher Parlamentetier gewürdigt werden sollen. Auf jeden
Einzelnen kann natürlich nur kurz die Rede kommen.

Ursprünglich hatte ich daran gedacht, darin
auch ein Bild von Kocv^-Weser zu bringen, doch muß ich schon
sehr mit dem Raum geizen (an die >^undert,zum Teil ganz vorzüg-
liche und auc>^ seltene -Bilder ^abe ic^ schon vorliegen).

^öltermann und Frau v^aben mich vor einem Vier-
teljahr hier besucht. Grete Buber-Neumann hüllt sie'- in Schwei«
gen, doch bekam ich von anderer Seite ^er schon ein Bild von
^einz Neumann.



über Hans-Wilhelm v. Zwehl, geb. 17.5.Ö8, in Ottendorf,

kann ich Ihnen sagen, daß er vom sogen. Volksgerioht verur-

teilt worden ixt und am 29« 10. 45 in Piötzensee (anschei-

nend eines sogen, natürlicv^en Todes) gestorben ist. Seinem
Bruder Dr. jur. ""ans Fritz v. Zwehl in Frankfurt a. I'ilain

v^abe ich seinetwegen geschrieben, doch er ^at sich dieses

Bruders geschämt. So was gibt es!

Olga Kuttner sc^-ickte mir ein Bild ihres Bruders. Hilfi^er-

ding kam in Paris ums Leben: Selbstmord durch Vergift^ongl

Über die Vorgänge an der sogen. Nahtstelle laufen immer

nocv^ viele unhaltbare Gerücv^te um. Dr. Thomas, der ebenfalls
in Brandenburg v^ingeric^tet wurde^ zusammen mit Anton Saefkow

und Franz Jacob, war keineswegs ein Verräter; als solche kom-

men nur in Betracht Wilhelm Moll oder ^fiambow, vielleicht auch
beide. Ic>^ ^aoe mir große Mühe gegeben, doc^i will mir scheinen,

daß diese Frage nicht mehr ganz geklärt werden kann.
Über die Sendungen der "Deutsc^^en Freiheitspartei" kann

ich nicVits sagen. Wohl aber ^abe ich sämtliche Hefte ihrer
Monatsblätter gelesen, einige davon ^abe ich auch herbekommen.
Auch die Flugblätter kannte ich gut, weiß jedoch nicht, was
aus jenen Blättern geworden ist, die aus dem Elsaß mit Ballons
starteten. Auch über Radio-Sendungen von Schiffen im Kanal ist

mir nichte bekannt.
Schließlich noch:die ^^äuser am Rande von -^ucv^anwald und

Sac^senhausen waren zwar schlicht, aber gemessen an den Le-
bensbedingungen von uns ordinären Häftlingen doc^ geradezu
fürstlich. Man darf wohl von Komfort sprecv^en, denn man ver-
fügte in diesen ^^äusern sogar über eine Küche, Elektrizität
usw.

Inzwischen ließ ich von meinem Fragebogen ein viertes Tau-
send drucken, wovon ich Ihnen mit gleicher Post einige schicke.
Sie können daraus ersehen, daß viele Fragen bereits geklärt
sind und daß auch hinsichtlich der Bücher nic^t mehr viel zu
wünschen übriggeblieben ist.

Icv^ weiß noch nicht, ob und wann eine dritte Auflage von
Weisenborns J^uch nötig werden wird. Ic>^ werde auch dann wieder
bemüht sein, recv^t viele Verbesserungen und Ergänzungen durch-
zusetzen, weiß aber nic^t, wieweit mir das gelingen wird. Noch
in diesem Jahr bringe ich ein Haubach-Gedenkbuch heraus, dem
im Frühjahr 55 das illustrierte Werk folgen soll, worin ich
die Leidenswege der alten deutsc>^en Parlamentarier würdigen
will. Ich werde nicht versäumen, Sie aucv> weiterhin auf dem
Laufenden zu halten. Für all Ihre wertvolle Unterstützung dan-
ke ich Ihnen recht v^erzlich!

Mit den besten Grüßen verbleibe ich

\/Vyt4rlt««------^ *

^

WALTER HAMMER
SCHRIFTSTELLER HAMBURG 39, 31.

BILSERSTR. I6d

Postsdied: Hamburg 143737

Juli 1953

Herrn
Kurt Kersten
472 Goluntus Avenue
New jfork 24, IC Y.

Lieber Kurt Kersten!

Rec^-t '-erzlichen Dank für die ^;robe Freude,
die Sie mir mit I-rem im Argentinisc^«en Taf:eblatt er-
schienenen Glückwunsch bereitet -dten. Lan ^^atte mir be-
ric^tet, daß Sie im i:ew-Yorker "Aufbau" meiner gedacht
hatten, weshalb ich vor ungefav^r 14 Tagen darum bat, mir
davon ein T:elegexemplar zu schicken. Leine Überraschung
war natürlich r.roLi, als nun die unverdient ausführliche
V/ürdigunr. mich erre ic'-'te .

'Vorgestern war ic^ ein paar Stunden mit
Prof. Oumbel zusammen, der ja wo^l in einigen V/ochen
wieder drüben bei I'^nen eintreffen wird. i::s freute micv^,
daß wir im p.roßen Ganzen übereinstimmten, auc^ in der
Ablehnung des östlicVen Polizeistaates.

Llorgen wird nun der Dichter "^^anns G ob seh
70 Jav-re alt. Sie werden sic^ erinnern laran, daß wir



ibm " V/a^^nearopa** zu verdanken hatten - i:.rst

dieser f T e stellte io V, fest, da^ auc'- der Fv/DR

einer gedacht ^attem
bei

Diese V/orte falte ioh Ihnen

Lxt herzlichen Gcsirinunr;3/:rüßen

verbleibe icV^ Ihr

x^/v^v I (JL.^^^--^^—5^'

r



o m ungfernstieg
AI s t e r a rka d e n in die äifes/e vegetariidi

GasfitäUe Deu'i&tlandi.

Gebr. Schubarfh,

Aliterarkaden f f a und Neuerwall

/^^-^^

jfl.*-«

rfCL^^b^
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Herrn
Kurt K e r 3

472 Columlus Avenue

H e 7/ r r k
n. Y.

Wenn dieser Brief irgendwelche Einlagen enthält,
wird er nur durch gewöhnliche Post befördert
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üamlurg, den
Bilserstr. 15 d

Llai 1953

Licler -L.uro Hera tan!

Vers^en Sie litte die Verzo.^erunr^
Ihr Irief vorn 25- April mußte iiiir nac^ Bonn na ^ rp.-^

fen
iokt v;erden: ers rz> I ivann V araul zuruckc'^rei-

T
;ln kann mir lel 'aft vorstelle v^elch

.übe I^nen das Lach üter künzenberf, bereite iVie
e^'-en die itleinan^en

groi^je

ic^ Ihnen schom am 12. April sc^^rieb
der sc^-^on von mir I-efra/':ten weit auseinander, .'lig v/ird wohl
auv^-' niemals geklärt werden können, ob l..'unzenber£ v/irklich
ermordet worden ist. Ic? wüßte wenigstens ni-emanden, der
darüber Bestimmtes noo^« aussagen könnte.

3anz richtig, über seine Pariser Zeit
kann man manc^^erlei erfa'-^ren, ''•auptsü.o^lich" wohl von
letty Gross -T le Ihm ?.a le. Jahre hindurch ''"^Ifend zur
äeit( o oanu • enn man klar se-'^en will über luün - - 1 b'7 O

lerliner Zeit und über
U'

ine Llotive \le xu-r AiKQ^'r von
.Oijkau füVirten, 3ann bdarf es dazu eines sö-Vg: zeitrauben-
den 3pe z i a 1 3 1 ud i ums T,^V.

• U. 'v> IUI-v" n hti aß Sie drüb'5'r"'über die
einschlug ige Literatur nic^t verfügen werden. Besonders
aufschlußreich ist ja wohl das umfangreiche ./erk von
2ut^ Fischer "Stalin und der deutsche Kommunismus". eden-
falls empfehle ic^' I'^^nen erneut, alles r:ut ausreifen zu las-
sen

i.enn es Oestapoakten über i..ünzenberg gebeten
'at, dann ::ind die sicher sämtlich von den Kazis vernichtet
ord Sie sind als iar.z angewiesen au J> r

r-t?ric e und Gut-
achten von T-migranten ie mit Llünzenberg in Paris zusammen-
gearbeitet ^aben. Aber einer nac^ dem andern stirbt da'^in.
Es ist eine sehr sc-^v^ere Aufgabe, das werden Sie bald mer-
ken, .-^uch das Llaterial v'^von lücarda -'uch"), w
in acht Jahren mir erarbeitet ^abe und

elc--es ich
el es LJ wC

ir viele
m "Jeil in

uübe be-.Veisenborns luc^^ benutzt worden ist, '-at

reitet. Furchtbar viel^ Leerlauf und - Gleichgültigkeit! Die
meisten Zeitgenossen macv^ten am liebsten alles vergessen.
Sie schämen sich, daß sie alles geduldet haben. Und haben
auch alle Ursache dazu!

Mit herzlichen Grüßen und './ünschen
verbleibe ich Ihr

^S

«

Sie /.erden meine ironische Bemerkung richtig verstan-
den haben. Von ^^icarda ^-uch stammen in ;<eisenborn3
Fuch tatsäcv^lich nur der Aufruf am Anfang und das
Schlußp.edicv^t!



WALTER HAMMER
SCHRIFTSTELLER

HAMBURG 39,

BILSERSTR 16d

Postscheck: Hamburg l437i/

12. April 1953

Ferrn
Kurt Kersten
4.72 Golumbus Ave«
Kew-iork 24

Lieber Kurt Kersten! Ganz zufallig bekam ich von
_

Eabette Gross zu erfahren, dass Sie an
^^'"'^^^''f,^

runzenberg arbeiten. Icv> V:abe es mir durch all die Jahre

anSelegeS sein lassen, über das ^:nde dieses geradezu genialen

Publizisten Klarheit zu schaffen, bin
^^^^^^f ^-fe.'^f tP ier

S-v.wierigkeiten gestossen. v^ährend ungefähr^ die ^-alfte der

Befragte? davon .berzeuät sir.d , dass Llunzenberg von seinen

früheren politi-cVen freunden ermordet worden ist, treten

andere für die Version ein, i.unzenberg ^.abe in seiner Ver-

zweiflung Selbstmord begangen. Ich wurde Ihnen empfehlen,

Ihre Arbeit nicht gar zu sc^^nell abzuschliessen.uerne bin

icb Ihnen bei Ihren Quellenstudien noch etwas behilflich.

In alter gesinnur.gsfre.'ndlicher Verbunr^.enheit

verbleibe ich mit besten kollegialen ^russen

Ihr

\. \j^M\^^^^^'-^^-^^ ^

WALTER HAMMER
SCHRIFTSTELLER

HAMBURG 39, 22.Juli 1S51
BILSERSTR. 16 d

Postscheck: Hamburg 143737

Herrn

Dr. Kurt Kersten

472 Golumbus Avenue

i;ew-/urk, IT.J.-U.S.A

Sehr geehrter Herr Doktor!

Es freute mich, Ihrem Namen dieser Tage endlich

einmal wieder zu begegnen. Es ist nun schon mehr als ein

Viertel Jahrhundert her, dass ich mich insbesondere Ihres

Fridericus-Buches aufrichtig gefreut habe. Aniererseits

darf ich v/ohl annehmen, dass Ihnen auch mein Name noch

etwas in Erinnerung geblieben ist. ?ür alle Fälle falte ich

Ihnen einige orientierende Papiere bei, insbesondere auch

den genauen Wortlaut meiner letzten Rundfunkrede. Vor

1 7^ Jahren habe ich in Brandenburg, wo ic'-^ nac-' zwei

Jahren KZ-S^-jchsenhausen und 5 Jahren Zuchthaus befreit

wurde, und v/o ich das grösste Archiv der .Viderstands-

bewegung aufgebaut hatte, das Resultat einer fünfjährigen

mühseligen liteörischen Kleinarbeit imstich lassen müssen^

weil ich an Objektivismus erkrankt war und reif für

Sibirien zu sein schien.

Für die Ehrengalerie des in der Entstehung

begriffenen Museums hatte ic^- bereits 600 grosse Porträts

eingerahmt bereithängen, wovon gut 100 der Saefkow-Gruppe

angehörten, weitere 20 bis 50 der UKrip:-Gruppe und noch

ein weiteres Dutzend dem Eeppo Röhmer-Kreis . Aber ich

baute dort an einem Denkmal aus Wort und Eild; von den

etwa 1000 Dokumenten und 40 bis 50.000 Zeitungsaus-

schnitten betraf wohl ein Viertel die Saefkow-Gruppe.

Sie haben ganz richtig in Ihrem am 24.7.4Ö in der dortigen

"Neuen Volkszeitung" erschienen Artikel (für den ich

Ihnen übrigens sehr dankbar wäre!) ganz richtig betont,

dass über die Saefkow-Gruppe noch sehr wenig geschrieben

worden sei. i-s ist ein Jammer, dass man mich von meinen

Papieren in Brandenburg .weggebissen hat, denn hier war



wirkliC- eine unerschöpfliche Fundgrube entstanden.

Mit Ihnen bin ich sehr daran interessiert, die

Vorgänge zu erforschen, die zu einer Katastrophe sozusagen

an der Naht^eführt v.gben. üs geht um die Begegnung zwischen

Leber l^d Reichwein auf der einen und Saefkow und Franz

Jakob auf der andern Seite. Ich wäre Ihnen für recht

baldigen Bescheid dankbar, wie Sie auf den Kamen Thomas=

Rambow gestossen sind. Es kann als feststehend betlachtet

werdet, dass Thomas=Hambow die Hauptschuld am Scheitern

nicv^t bloss des 20. Juli trägt, sondern auch den Kreisauer-

Kreis und die ganze 3aefkow-Gr uppe mit ins Verderben gezogen

hat. -'ambow war ein krirn»inelles Subjekt und ohne Zweifel

aucH ein Agent der Gestapo .Thomas ist ebenfalls in Brandenbuig

hingerichtet worden und wird von den Stalinisten als der

fünfte i;:ann bei der kritischen Begemun^, bezeichnet. Ich

neige jedoch zu Ihrer Auffassung, dass Thomas und Rambow

identisch waren, übrigens spielt auch nocv. ein .Vilhelm IJoll

mit hinein, der ebenfalls in Brandenburg hingericv>tet werden

sollte, dann aber noch in^letzter Stunde verstand, sic^ selber

das Leben zu nehmen. Als ich sein " ild mit eingegliedert

hatte in die üpfer der Saefkow-Gruppe ,
begegnete mir

heftiger Protest der V/itwe von Ingenieur hmil Wölck, die

wissen wolllB, dass ihr Gatte noch kurz vor seiner "inricv.tung

diesen './ilhelm l.loll als den Halimken bezeichnet hat, d-r

aucv an seinem Unglück schuld sei. Ich bin den Dingen dann

noch genauer nachgegangen und bin zu dem Schluss gekommen,

dass '.Vilhelm ::.olls T.ild verschwinden musste.Kach dem ersten

Weltkrieg war er wegen Strassenraubes zu zehn Jahren Zucht-

haus verurteilt worden; gar zu leichtfertig hatte man ihn

dann ins politische Leben hineingelassen, durch ihn dürfte

auch Rambow in die Saefkow-Gruppe i^ineingeraten sein.Llit

vereinten Kräften sollte es uns nun gelingen, das "Kaht-

problem"zu klären. Ich verfolge noch einige Spuren.

In alter gesinnungsfreundlicher Verbun '.enheit

verbleibe ich mit besten kollegialen Grüssen

Ihr

\7\A4^iL--™^.
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Lieb-oP ''., ^o en,

ich h'j.be :iich Jber Deinen Brief vom 23. .
<3t :-e-

freat .md roch mehr •b'^^r aie Nacnrioht, d^ss - ^iu c^: 1

r >b..r ^....iiSt. !):->- ::i'chte ich Lieh ordentUcT^ S'-h^n -ird s^r^chen

Um iiiissengurtens grjsse Begabung ist es schade, dass sie zu

so gar rceinem vcrnJ.nftigen lo^-^ ;nge3etzt. ist,

Dasp, Lein Let'-r ^^rschienen ist, las ich^-i-io^ i r^^ndv'"^

--- eine/ z -sti .: lenae/ Bes ^rechun^s Ich Vv che Dir se^r, dass

es ein Zrii^lg wira. Hast ^u -vohl ::.e ne RaffangsW^nsche berück-

sichtigt? Ich ;-l:Aabe, d-a.ss sie d^-^ "^'^ch den Vng c^^ c^^^r^^Xo-rv.

. raen. -.s hat coch ,'/ohl so sein sollen, d^ss es nicht im

Schieber-Verlag heraus.-cam. r r bliesen naun u-.r 7"hrangsre--

form )hne LIittel dar.tehenden .langen V^rlsf^ '-v 'rp ps p-'r zu

"schv/eres" Obiekt gewesen. Lr v/ir ^a aaf mb .icl:serfolge

und schnellen j.xschlag angewiesen. Ich 'rconnte es ir'rlich

nicht verantworten. 'Jnd nun h -tte d ;S ^. ich d.-iS 3c' ic^sal ^e^

habt, in der >:on^ ^rsinasoe -^nterzug-hen. Ich bin nur d-ir'^ber

iroh, diios rceiner der . i.jren, die vm diesem Schicksal be-

troffen wurden, es :'.ich -ers'\nlich entgelten lassen. Sie

sind alle nett zu mir geblieben.

Die Ansichten vom Niedcrrh in haben v/ir jns von der

Bibliothek geholt ..nd werden .^r.s d'3^.it besch ' ^-^1 r^en, soh^^ld

der Vorv/eihncichtstrubel etWiS nachgelassen hat. ils gilt ya

zunächst aie auf der i.iesse in Blindb.lnden e^^xgter "^ '--her

caach im Innern noch rechtzeitig ^ertigz^rn-chen. ^rr-'^ Harri et.

oie m'-^chte ihre Treue, von der ich 'a weiss, auch einmal

sichtbar dokiumentieren .cna nicht laimer um lich her; if 1 iegen.

Herzlichste Gr' 1e von

De
i> < ^ ^1 ^

Fernruf: J26«0 Bankkont». Hewmhe Bank. Filialt- Wießl.adeu Nr. 1894<) Fo«Udif<kkonto Fiaiikliin am Main Nr. 104 7«»
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Kassel, den 4. April 1948

H/K.

ARRIfr:T 8CIILEBEK VEBi. 4G
G M H H

Kassel, den 13»Dezeinber 1947
Dr»H*/K.

Lieber Ker3ten

ich danke Dir für Deinen Brief vom 12. Februar und

die Notizen vom 2. März. Ich werde nächstens wieder einen

Schw-ung davon veröffentlichen.

Die Rinser ist eines der ursprün^^lichsten Erzähler-

talente, die wir heute haben und zugleich eine sehr ge-

wissenhafte und künstlerisch feinhörige Stilistin -

letzteres im Gegensatz zu der sonstigen Ver.vahrlosung der

Sprache, die heute bei uns herrscht, hinauf bis zur Seg-

lers. Die Langgässer ist komplizierter. Chaotisch, naiv,

raffiniert, voll von Einfällen und Wissen, bald ruppig,

baid ieanpaulisch verspielt und versponnen, lasziv und

mystisch - es gibt kaum eine Farbe, die sie nicht auf der

Palette hat. Ihr »'Unauslöschliches Siegel", m sich schon

sehr farbig, ist so verschieden von ihren kurzen okizzen

und Gedichten, dass man nicht den gleichen Autor vermuten

würde. Ich bin sehr gespannt dar^^uf , sie kennenzulernen,

denn ich kann sie mir aus ihren Arbeiten nicht vorstellen.

Goldscheider (nicht -stein)war übrigens - nach Anacker

in ganz anderer Weise, der eben ein geborener Pädagoge

war!- der einzige Lehrer, den ich bewunderte und wirklich

gerA hatte. Nur bei ihm habe ich auch eine gute Note in

Religion gehabt - kein anderer hat mich für dieses Fach
^

erv/älmen können. Ich fand, dass sein Unterricht als einziger

Universitätsniveau hatte. Als unheimlich empfand ich ihn

nicht, sondern bei den wenigen menschlichen Begegnungen

als uAendlich ^ütig, in einer rührend hilflosen, aber hilfs -

bereiten Weise. Sandrock dagegen mochte ich gamicht.

Ich hoffe immer noch, einmal zu Heinze zu koimnen^und

werde Dir dann von ihm erzählen.

Inzwischen wirst Du auch den Abdruck Deiner "Lieben

Josephine" bekommen haben.

Meine Schwester hat sich sehr über Deine Anteil-

nahme gefreut. Wenn öie Dich auch nie persönlich kennen-

gelernt hat, hat sie doch immer viel von Dir gehört.

Herzlichste Grüsse

Lieber Kersten t

Icn danke Dir für Deinen Brief vom 20. November«
Ja Da hast recht - es hilft aber alles nichts^ wir müssen
immer wieder den Versuch machen, uns gegei setig verstehen
zu lernen und Brücken zu scnlagen. Die Welt darf nicht
noch einmal auseinanderweichen.

Von Dormann weiss ich seit der Schulzeit nichts
mehr. Sein Hammel war damals ich» Und da das lästig
ist, habe ich micn nicht weiter für ihn interessiert.
Wenn unser Plettenberg Gurt hief?s, dann ist er es sicher»
Ich will aber versuchen. Näheres zu erfaiiren. Auen ich
habe ihn als anständig netten Kerl in Erinnerung» Und
als einzigen von den "Aristokraten'^, der etwas über den
Zaun hinaussah. Ich hörte auch im Felde noch von ihm ,

weil er Porstmeister, Güterverwalter und "Kammerherr*
meines Kommandeurs, des Regierenden, aber nicht regie-
renden Pursten vÄn Schaumburg-Lippe war. Durch ihn kam
ich auch vorübergehend in Korrespondenz mit ihm» Kr
wAllte nach dem Kriepg die Klapsenkameraden, soweit
noch greifbar, sammeln. Nun ist nicnts mehr zu sammeln»

Bei Plettenberg fällt mir unser Deutschlehrer
Heinze ein, (weil er mal Plettebergs Schulbesuch im Reit-
dress monierte). Heinze lebt noch in Kassel» Leider bin
ich nocn nicht dazu gekommen, ihn zu besuchen» Kr sei
ein wütender Antifaschist gewesen.

Deine Erinnerungen an -Nick erscheinen in einem
der nächsten Hefte» Auch einige von Deinen Notizen hoffe
ich unterzubringen» Ich plane eine ständige Rubrik
dafür» Hab herzlichen Dank.

Der hochbegabte Wolfgang Borchert, der bei mir
mit seinem ''Brot'* debütierte und den ich wohl als einer
der ersten *e: tdeckt" habe, ist leider an TB in der
Schweiz gestorben und hat nicht mehr den Erfolg seines
über viele Bühnen Deutsciilands gehenden Dramas '•Draussen

vor der Tür*» erlebt» Rr war ein merkwürdig frühreifes
Talent, vielleicht für seine Jugend zu fertig, um es

darüber hinauszubringen»

b.w.

V . V.,; WilhAm*hohii f'lal/ 4. Fernrul ''4»/ HiinLLonto Heu
Dein yA.
iKiti- Bank S> i 44*114'^^ ^^' >»f«r^W» V*^^

I

ttiUti, Wilhflm$hithi'r Ptgtg 4. Ftrnrut 94JI Bankkonto Deutiche Bank Sr. tT44l. Po$t$(he(k krankfurtlt. 15304
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Von Luise Rinser erscheint demnächst ein Buch bei uns

Heute in Kile nur dies» Nächstens mehr*

Mit den herzlichsten Griissen

Dein /

Ü

» •
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(, M II
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Dr.H./I..
2j.^C])tcjLlcr 194 n̂

Lieber Ker^^teri!

H^t ner.^^licaer. D^nk l'iir Dei^^er. aa'='i'ü.ai-liciieri i^rief

vom 1. SepteLiber 1947.
Von DeJner Vcrsculäcjen vv;irde ricL woul zunäc^t einmal

die Piüben au? der -^irrA jrarten-Literatar vvie Wei el, Hoth,

ScLickele, Fi-:tnk, Qniuh iipw, irr 'Kj.ruspell" ver:virklict.en las-
ren, Lepertäcke vor etivc. 6-8 ncureib^üAFciincnsoiten. '-.s im?ten
OTPimarxte, mö* liohPt i- fA:^Ii ab/:e?Cilor'ser.e Din-e sein, i^adwig

ilarcur^e mirde vermutlich zu »schwer»' ^.d feiiilJc^iCnd fiir innrere

rein litnrarirche Zeitscbrift sein«
Die Fe '^aci.en wiirde .:.un wcLl iirn5=onpt bokOü^^en - nur Ubeer-

Fetz^oii shcnoiar für Dich an Deine ocrwerter -, da- ec eicu ja
zuneourt or: Vi ritunk-ctcn J.n-'' ä;.ur..-.upt t.ine VViecl r^äf!--*iar:e

der Verbindung :r.it de: leuti-CLXxi Lesci- nandclt.
W^r die Vorlc^^sübernauiuc vo.i ganzen Pücucrn betril'rt,

ro wird da im Aa^'enbliok wc:_,en der Finanzierung nioiit viel zu
mrrvcnen sein. Sici.er ^ber dum, ^.rorai Frau So^acbcr in ivcw York
i?^t. D-^nn werden ficü . ittel ord Were darch den ^weigveilag
finr!3n lärmen.

Et-.vi55 .^r ere? i*^t e:r i.it <^eo7. e -'/rcez. Das ipt oire
so TTiontigo ^ache, d *P v;ir >:estitii:.t die iit:ilitärre£:ierung da-
für .^evinren '-T^^r.tcr, irge.'id eiii Arrange:r.ent r.nt ihm zu treffen.

'^enn wir an Kö'^tler nici^t ran^euen, uat das .^_.einen Hc^upt-

<^rund dtrin, djiß wir nictitr dnzu beltru;fen 'vollen, die gesp-^nn-

te c:.al?cnroiiti rcie Lage durci. 'veitere Höufa^g Iz/r. Verbreitung
von Konfliktrtoff zu verPCiiHrfen.

Tan Du :ir über Dein Lelon der letzten Jahre scureibst,
w^.r aar mehr als i-terer.Pant - es ist mir senr naiie gegangen,

und Tir kam dadurch zarn PewaPtsein, wie Ftark rr.einc freundscnafIIt
Bindung un Dich - durch all die Ja^ir wehrte äueerer und inneren
Fei-rpeins - reblieben ist«

Icli selbst bin jtus len, teilweise l.^-'JLm besci.reibli cnen
ntrap^Ten des rusv'^isohen FoldzUi',? (bis zun: K.>ukasus) ur.d der
ruPSiscLcr. Crefanpersohaf t ^,die rt:icr. wied-;n'im im Nord^-^n^ 600 km
über Moskau hinaus- l'ü^rte) zu>^äctist zicmli-h ölend an Krücken
heiLüge^ehrt and sucrie micn Jetzt ..il^ bcsi' zlof-^er Zigeuror in dem
geT^erstisch und lethargisch gewordenen deutcouen Leben zwiscrien

Tinimrr.em zu installieren«
Von Eisengartben naoe ich nlci.ts 'leur ::Ci*Grt, aui?3ir,

duP er sicu bei Versu-t:(:;n, lliT durcn Fii»' Stellung oder Besca&f-
tipunp^.

Knnnvl, W illulmfhohvi l*Uil/ 4. Frruiiif UM ii UlJ. liankkmlo lh„ls(ht- thmk Sr. 21100, l'ustmhfik hrunkfurl kl.yr>04
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Kassel, an 18,Juli 1947
Dr. HAT.

tir^w.fl "^.ehilflici* zu ?cin] «cLwi'srig und kjtuzig bc-
rorri'Lon t.a^e. Ir. Kj.sJ?el rrcheint er r.icht za ^-eii:. -

KdiOn Pletteriberg will ich icL -^:al erkan.ligen; icn
li'ite A'ährend deF Krieges r.o-^^h icit i:.Li korrespondiert.

Herzlic::^;:: ör.iß

Peirr»

/ ^-^/<?

iii X TiLlr-t ScLx?/esterN.E. Vor oinoa ^.^lC3r. Stoi^de iciorite
Deir.e "Ljo'^e Jorcfme'* verein. Pie Stadic i::t '^?.ui xn-
te-."e?r:art, and icr^ putiizleje Fie ^ ein in '•Kc^^'i^^ccll'*.

Du ü.T.nt wohl riciits d'^tge^^en, wsnr icr* a;'. ^fil no
wa? nsramfe i le«

et-

Lieber Kerstan!

Ich hab« mich gefreut, durch Deine Schwester wiederetwas von Dir zu hören. Nun möchte ich aber doch auch direkt mit
•Liir in Verbindung treten.

nn^ Ai^ K.H?!i"! ^°^*^*Mv ^^f'^^*« ^^ Deinen Emigranten-Kalenderund die beiden Aufsätze über den 2o.Juli.

«.*^ * o^P*^ Emigranten-Kalender ist doch zu sehr aus einer be-stimmten Situation heraus geschaffen und inzwischen ai historisch
f!h^H?^ ^\i^" als Kalender für eine neue Gegenwart noch einmallebendig machen zu können.

^ ^ .-i."'^*^
^^* Aufsätze Über den 2o.Juli haben wir verschiede-nen Beteiligten und sonstigen Leuten vorgelegt, die die Literaturdarüber in Deutschland verfolgt haben. Man hat festgestellt, dasser für uns hier relativ wenig Neues bringt. Teilweise wären aucheinige ixrtUmer drin, die sich anderseits wiederum nicht lohnenwurden, in einer etwaigen Erw^rlderung richtig zu stellen.

.,1- „s,. A^
'^1°^^^^^ ^in ich Deiner Schwester sehr dankbar, dassSie mir die Sachen gebr«»cht hat, defin mir war beides sehr inter-essant und für mich, d« ich ja erst ii-Herbst aus der russischen^legsgefangenschaft gekommen bin und sowohl dort wie wie vorherim Felde so gut wie garnichts über den 2o.Juli erfahren habe, wa-ren auch die ArHcel sehr lehrreich. Vor allem a\»er bin ich - wiegesagt - sehr froh, dass die Wiederbegegnung mit Deiner Schwester

die erbindung zu Dir von Neuem hergestellt hat.

or-v 44. v^"
aber etwas anderes, was eine fruchtbare Zusammen-arbeit ergeben konnte. Du kennst ja das "Karussell". Dafür brauchewir immer gute , originelle und literarisch wertvolle Kurzgeschich-

^!"^ *^''^"*T ^^"^* ^"°^ Aufsätze, die etwas Besonderes sind undden deutschen Leser anspringen.

•+«o« .^^
Ebenso Bücher - für unseren Buchverlag - auch da nuretwas gana Besonderes.

Wie mir Deine tichwester sagt, könnten wir das Jberset-zungshonorar ihr auszahlen.

..loh o„.v, i!h^S+ ^?^ S°'^°5?^® ^^^ jeweiligen ''erfassers liessesich auch leicht ein Weg finden. Wir haben dafür eine Export-Im-
port -Stelle .durch die so etwas geregelt wird. Zudem heiratet dieGründerin unseres Verlages, Frau Schieber, im Winter nach denStaaten und macht dort einen Zweigverlag avif. Mit ihr ist dannleicht das Geschäftliche zu ordnen, durch Titelaustausch usw.Sie wird Dich in New York aufsuchen.

KA*nt'l, W itht'lmthöhi'i I'IhI? 4. F,-r„r,if -,4if ii.-id-iJ.Hankkonto Ihntsthe HhhL !\r.2ll(HK /'oi/W;#fA tnink/uri U y»104
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Es käme jetzt darauf an, von Dir Vorschläge von geeigne

ten Titeln zu bekommen. Am besten unter Einsendung der betr.

Bücher.

Kit den herzlichsten GrUssen

Dein

Moritz Hauptmann.

U*6i^ t*^

d.

X^'
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THEODOR HEUSS
KuUlLin-Li Oimni l' i ^ '

STUTTGART-N, o.lO,59
Feuerbacher Weg 46

Herrn Kurt KerGten

1C50 AinrrGerdaia Avenue

:iev/ York 25 5

TJn 5-2G71

.7.

r^-flieber Eerr Kers-cen,

3ic we-^^•J-. ./-^ .o- ;ic mit ein ^ rr :-n^,'n-nen Da'ilveszeile^.

be^n^^ren müssen, denn aio ubeii-^^sG der Briefe ir:t

so'.-rons - uno bei stene icn mitten in der eben-

so .a-ossen Auf^'-abe, meir^e 3ucher U2id Bilder irgend-

\7o unterzubringen.

Ich danke Ihnen sehr für die fr cim5schn.^t liehe r.e-

sinnun^, dio 3ie mir und meiner Arbeit bekundet haben.

i:it besten Grüssen

THEODOR HEUSS BONN, 3. Februar 1959
Koblenzer Straße 135

Herrn

Kurt Karsten

1050 Amsterdam Avenue

New York 25» N.Y. , USA

Sehr geehrter, lieber Herr Kersten!

Freundlichen Dank für Ihren Zuruf zu meinem 75.

Geburtstag. Das "beglückende Gefühl", von dem oie

schreiben, ist etwas reduziert dadurch, daß ich

Tausende von ...enschen enttäuschen muß, die mir Tele-

gramrie und Briefe schicken. Ich könnte, wäre ich

30 höflich wie ..lan erwartet, ja die nächsten zwei,

drei I.ionate nichts anderes tun als solche Glück-

v/imschbrief e zu beantworten. Dabei ist die Arbeits-

bedrängnis durch die politische Entwicklung, wie

oie sich denken können, nicht geringer, sondern

stärker ^^eworden. Aber ich danke Ihnen für Ihr

wohlv/ollendes Gedenken.

Ihr



THEODOR HEUSS BONN, 3. Januar 1959
Koblenzer Straße 135

Herrn

Kurt Kersten

1050 Aiiisterdarn Avenue

New York 25 ^ N>Y> , USA

Sehr .^^eehrter Herr Kersten!

Alle Leute, die mir zu .Veihnachten Briefe geschrieben

haben, nüssen sich daran gewöhnen, daß es mit dem Ant-

worten nicht 30 schnell und höflich und ausführlich

geht wie sie es vielleicht erwarten, aber die vielen

Hunderte von Briefen und Zusendungen werden einfach zu

einer bberlastun£, so daß ich erst jetzt auf der Kück-

fahrt von Lörrach nach iBonn mit dem etwas routinemäßig

werdenden Antworten beginnen kann.

Ich freue mich, daß Sie an der Aufnahme Ihres Porster-

Buches t^^reude haben konnten. Ich hoffe, selber vom kom-

menden Spätjahr eb für literarisch- wissenschaftliche

Arbeiten frei geworden zu sein.

tut Dank und gutem Gruß

Ihr

lu^

THEODOR HEUSS BONN, 16. September 1958
Koblenzer Straße 135

Tel. 2 0101

Herrn
Kurt Kersten

Lohfelden-C/KasGel-Lanü 7
Bergsh-Juser Str .2

Sehr geehrter Herr Kersten !

Freundlichen Dank für Ihre Zeilen vom 11. September

.

'^qvlVl Sie nach Bonn kernen, mÜL^sen Sie durch Anfrage

bei Ministerialdirektor Bott ter\ Versuch machen, fest-

zustellen
a) ob ic-i anwesend bin und

b) ob ich etwas Zeit für Sie frei machen >ann.

Die Tjrmine sind bis Anfang November reichlich besetzt.

Mit fr undlichen Grüssen

Ihr

'Iu4^



THEODOR HEUSS BONN, den 22. Dezember 1957
Koblenzer Straße 135

z . Zt . Lcrrach-Tunringen
In Vogelsang 7

Herrn

Kurt K e r s t e n

1050 Amsterdam Avenue

:j e w York 25, N.Y.

USA

Sehr geehrter, lieber Herr Kersten!

Freundlichen Dank für das Buch über G.A. Porster. Vor

zwanzig Jahren, als ich mich um seltsame Lebensschick-

sale kümmerte und in dem Buch "Schattenbeschwörung"

einige Porträts festhielt, habe ich auch einmal an

Porster als Aufgabe gedacht, bin aber dann zwischen den

anderen Dingen doch nicht zu einer systematischen Be-

schäftigung mit ihm gekomxmen. Ob ich dies wohl heute

nachholen kann? Zunächst werde ich von den laufenden Ge-

schäften, die mich auch in dem knappen V/eihnachtsurlaub

aufsuchen , erdrückt

.

Mit freundlichen Grüssen und guten V/ünschen zum. neuen

Jahr

Ihr

\iit^-^

I.'iinisterialairigent nans Bott

BUNDESPRÄSIDIALAMT 7. Iiiärz 1957
BONN, den

Kaiser-Friedrich- Straße 16

Az.
1/2 - 6537

(Bei Rückfragen bitte angeben I)

Bo/iSa

Herrn

Kurt L e r s t e n

lo5o iiiusterdaiL atvenue

l^ew York 25, ::.'/.

Sehr geehrter xierr Kersten !

Ihr guter ..uruf hat dem herrn Bunaespräsidenten, den. die

Ärzte das ochreiuen und Diktieren noch untersagt haben,

sehr erl'reut. Ihn hat die Verschiebung der -^^eise nach

den otaaten, auf ^ie er sich so freute, am schmerzlich-

sten cerührt. --s wird wohl nun nerüst v.eraen, bis die

Begegnung möglich sein wird, i^er^nagültige Termin hängt

ja von .Washington ab.

Lit freundlichen Grüssen

^
( ^^ans Bott )

Persönlicher Referent
des Bundespräsiaenten



BUNDESPRÄSIDIALAMT

A7.: Al-14128/56
(Bei Rückfragen bitte angeben 1)

BONN, den 4« Oktober 1956
Kaiser-Friedridh- Straße 16

Herrn

Dr. Kurt Kersten

Lohfelden - C

Kassel-Land 7
Berf^shäuserstr. 2

Sehr geehrter Herr Dr. Kersten!

Der Herr Bundespräsident v/ird in den Tagen nach dem 8. Oktober

ja ziemlich stark beansprucht sein, da ein Besuch des Staats-

präsidenten von Liberia in diesen Termin fällt. Er hat sich

für Sie den 10. Oktober, 12 Uhr, notiert, nun freilich unter

der Voraussetzxing, daß der Besuch zeitlich möglichst knapp ge-

halten wird, da die Beanspruchung von Herrn Dr. Heuss durch

Besuche neben seiner laufenden Arbeit gerade in der letzten

Zeit ungewöiinlich gewachsen ist.

IJit vorzüglicher Hochachtung

(hans 3ott)

Persönlicher Referent
des Blind espräsidenten

r>/f ///A//'f//i y. //•/// ///•f/f/t/y^/'M

yrt/z/f A tf //' j/.r /A//'/y /, r/f'4'A'

f_/A¥ //n/f/oty - /.iA*tf4r

//Y///// />//// • //Vw//

t f/urray </l<A/ 'S ^JS'^y



THEODOR HEUSS
T.Tä'

BONN, 22. Iv:arz

Koblenzer Straüc 135

1956

Herrn

Kurt Karsten
1050 Amsterdam Avenue

New York P*^, N.Y. . U<3A

Sehr geehrter Herr Kersten!

Freundlichen Dank für Ihren Brief. Von Manfred George hahe ich

.it der gleichen Post einige Ausschnitte aus dem .'Aufbau., ernal-

ten, auch seine Heine-Numner. Es ist nicht ganz klar was oxe

wegen Llax Brod von mir erwarten, um ihn "zu begütigen.^ Ich kann

kaum glauben, daß er auf mich ..böse', ist. Er war vor exn o er

zwei Lhren einmal bei mir. Daß ich den etwas dilettantischen

Plan eines Volkshochschulleiters in Düsseldorf, denn er ist, wie

ich erfuhr, der Initiator des I^infalls gewesen, durchkreuzte,

war eine politisch-psychologische Notwendigkeit, die auch die

jüdischen Herren in Düsseldorf durchaus einsahen, und ich bin

froh, daß ich den Einfall hatte, mich sofort an Edschmid zu wen-

den, zumal er 3a auch der Leiter des deutschen PEN ist.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

THEODOR HEUSS BONN, 22. Februar 1956
Koblenzer StraOc 135

Herrn

Kurt Kersten
1050 Amsterdam Avenue

New York 25. H>Y. , ü3A

Sehr geehrter, lieber Herr Kersten!

Preundlichen Dank für Ihre Zeilen und Ihre guten Wünsche. Man

muß halt sehen, wie man sein 3ach* voranbringt.

Die Sache mit Llax Brod ist durch eine törichte Publizität ins

Zeitungsgespräch gekommen und hat ausgerechnet mir in der ost-

zonalen Presse den Vorwurf des Antisemitismus eingetragen. Ich

selber schätze Max Brod als Schriftsteller, er hat mich vor ein,

zwei Jahren auch hier einmal zu einem fruchtbaren Gespräch be-

sucht; aber als ich erfuhr, daß die Düsseldorfer an ihn als

Heine-Hedner dachten - wie ich bei der Ileine-Foier vor ein paar

Tagen feststellte, war dieser Gedanke von dem wohlmeinenden

Leiter der Volkshochschule produziert worden, der offenbar kein

politisches Gefühl besitzt -, habe ich eingegriffen, damit nicht

in der Welt die erstaunte Diskussion entstehe: in Deutschland

findet sich offenbar niemand, der über Heine reden will oder

reden kann. Ich habe dann sofort mit Kasimir Edschmid telefonisch

Verbindung aufnehmen lassen, der auch erfreulicherweise zusagte

und seine Sache gut erledigt hat. Es hätte in der Publizität

nur stärker herausgestellt werden müssen, zumal dem Ausland ge-

genüber, daß er der Vorsitzende des deutschen PEN ist.

Ob Ihr 48-er Buch schon eingetroffen ist, kann ich im Augenblick

nicht sagen. Es wartet noch ein ganzer Stoß an Literatur, von

mir einmal in die Hand genommen zu werden, aber da der Chef des

Bundespräsidialamts seit Mitte Dezember krank liegt, bin ich

b.w.



in den letzten beiden Monaten zusätzlich überlastet

gewesen.

Mit freundlichen Grüßen

N

THEODOR HEUSS BONN, 24. Februar 1955
Koblenzer StraOe 135

Herrn
Kurt Kerstan

1050 Amsterdam Avenue
i:ew York 25, N«Y>

Verenrter lieber Herr Kersten !

Freuiidlichen Dank für Ihreii Brief vom 17. Februar,

in dem Sie mir vom Auslöschen der Kräfte von Julius

Bab schreiben. Ich hatte es schon gleich durch einige

l^achr^fe in deutschen Zeitun^-en erfahren und Frau Bab

einen Brief gesandt.

Ob sich hier in Deutschland eine theaterwissenschaft-

liche Gesamtinstitution noch befindet, weiss ich nicht.

Ich möchte auch davon entbunden sein, bei meiner sehr

starken Be nspruchung als Zwischenfi^:ur aufzutreten.

Vielleicht vschreiben 3ie einmal an üie£:fried Nestripke

bei der Freien Volksbühne von Berlin (Berlin-Wilmersdorf,

Ruhrstr.o), mit dem ich neulich zusa::.men war. Er hat ja

auch mit Bab zusamiiiengearbeitet und hat >.ohl von den mir

bekc'innten Leuten auch fär die historischen Din>je Sinn

genug. Auf Jeden Fall kann er einen Rat geben.

l»iit freunJ liehen Grüssen

Ihr

P.S.
Dass Frau Attenhofer sich einer
Operation unterziehen nu^^ste und
ihr Gastspiel in USA abgesagt hat,
wird Ihnen in der Zwischenzeit
wohl bekannt geworden sein.



THEODOR HEUSS BONN,
Koblenzer StraUe 1:}5

8«Janaar 1955 THEODOR HEUSS BONN.
Koblenzer Straße 135

19. November 1954

Herrn
Kurt K e r s t e n

1050 Amsterdam Avenue

New York 25, N,Y,

Herrn
Kurt Kersten

1050 Amsterdam Avenue
New York 25, N>Y>

Sehr geehrter Herr Kersten !

Zu V/eihnachten erhielt ich von Julius Bab einen netten,

wenn auch etwas resignierten Brief. Ich habe ihm geschrieben,

dass ich mich freue, dass wir in dem Paul-We>;ener-Buch, das

jetzt bei Rowohlt erschienen ist, wieder einmal geneinsam auf-

treten. Ich habe dort persönliche Erinnerungen niedergelegt,

er Kunstkritisches.

Ich schrieb auch Bab, er möge sich, wenn es gesundheitlich

zu machen, um das Gastspiel mit kümmern, das die uns befreun-

dete Schweizer Diseuse Slsie Attenhofer am U.Februar im

Barbizon-Plaza-Theatre am Broadway geben wird. Frau Attenhofer

ist eine grosse Künstlerin und war mit meiner Frau und ist mit

mir seit einer Reihe von Jahren freun.ischaftlich verbunden.

Ich habe Frau Attenhofer gesagt, dass ich im Nebenberuf Ihr

Werber bei meinen Bekannten drüben sein wolle, denn sie hat

das Experiment mit Amerika noch nie gemacht. Sie hat viel

Charme und viel Geschmack und hat sich, von dem literarischen

Kabarett in Zürich '»Gornichon" ausgehend, in der Schweizer

und deutschen Bildungsschicht ein Stammpublikum erobert, das

es nie versäumt, ihr zuzuhören. Ich möchte annelimen, dass nie-

mand, der auf meine Empfehlung hin den Abend besucht, mir

nachher Vorwürfe macht, dass ich ihn dazu anregte.

Mit freuniliohen Grüssen

Ihr

(^^f^Whi^i^

Sehr geehrter Herr Kersten !

Freundlichen Dank für Ihren Brief vom 14. November.

Es hat mich gefreut, wie vielerlei Anregungen und

Erinnerungen mein vor Jahren in der" Frankfurter Zei-

tung" in Aufsätzen geschriebenes Büchlein "Schatten-

beschv^örung" bei Ihnen ausgelöst nat. Dass diese Auf-

sätze einmal ein Buch geben würden hat sich erst

durch den Einfall des Verlegers herausgestellt. Nun

bin ich freilich im Augenblick völlig fern von die-

sen Dingen, wie Sie sich denken mögen. Georg Kerner,

von dem Sie sprechen, ist mir nicht unvertraut. Er

spielt vor allem auch eine Rolle in dem Hamburg nach

der Jahrhundertwende, wo er als Arzt wirkte und ein

Freund des Grafen Reinhard gewesen ist. Seinen Nef-

fen, den Sohn von Justinus, habe ich in meiner Buben-

zeit, von der Ja in meinen Jugenderinnerungen die Rede

ist, manchmal noch besucht.

Für meine Arbeiten ist vor allem die Preussische

Staatsbibliothek groesartig gewesen. Dort gab es

auch Schriften von Schlabrendorff selber und ich habe

natürlich auch die Humboldt-Korrespondenz und was

damit zusairmenhängt , durchgestöbert, weil man bei

einer solchen Figur immer darauf angewiesen ist, da,

wo ein anderer genannt ist, bei dem anderen, falls

etwas



•2-

etwas von ihm zu finden ist, weiterzusuchen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr

(I

THEODOR HEUSS BONN. 30. September 1954
Koblenzer Straße 135

Herrn
Kurt K e r s t e n

1050 Amsterdam Avenue

New York 25. N.Y,

Sehr geehrter Herr Keraten !

Freundlichen Jank für Ihre Zeilen vom 19.9. Es
ist betrüblich, dass Sie von Julius Bab ein Nachlassen
seiner Kräfte mitteilen müssen. Ich habe ihm, Ihrer An-
regun^^ fol^:end, einen kurzen Brief ^geschrieben und ihm,
was ich als Anlass des Schreibens nahm, meine Rede über
Hugo von Hofmannsthal -enandt, die ihn von der sachli-
chen Seite her interessieren wird.

Llit den besten Grüssen

Ihr

(/C^tfvTx^



THEODOR HEUSS BONN, 28. Mai 1954
Koblenzer Straße 135

Herrn
Kurt Kersten

z.Zt.Lohfelden-G/Karsel Land 7
BergGhaeuserstr.2

Doppel nach
otutt, art-V/
Marienstr.3

Lyic Wiederwahl zum Präsidenten der Bundesrepublik

Deutschland ist von einer solchen Fülle freundschaftlicher

Kundgebungen und guter Wünsdie begleitet worden,

daß es mir, da die Arbeitsverpflichtungen nun eben

einfach! weitergehen, unmöglich ist, mit dem persönlich

gehaltenen Wort zu erwidern. Ich muß in diese

gedruckten Zeilen die Empfindungen legen, die mich

vor den so vielfältigen Bezeugungen der menschlichen

Verbundenheit und des sadilichen Helferwillens bewegen:

ich danke.

Sehr geehrter Herr Kersten !

Freuiidlicnen Dank für Ihren iSriel', Lein Te.ininkalenaer

besagt, dass ich vom 15. -18, Juni in Bonn sein werde;

vorher und nachher liegen auswärtige Verpflichtungen

vor. Ich weiss nun nicht, ob Sie einige Tage nier blei-

ben wollen. Dann würde eine Verständigung über eine

Zeit der Begegnung leichter Lsein. Sonst teilen Sie

bitte frühzeitig mit, an welchem Tage Sie Bonn besu-

chen, damit wir rechtzeitig in dem Terminkalender, der,

wie Sie sich denken können, immer stark bedr^lngt ist,

eine Zeit ausschneiden können.

Mit freundlichen Empfehlungen

Ihr

7fc^i/^v^?

RON N, J ULI 1954



A ., meinem 70. Geburtstag ist mir in großer Fülle und in mannigfadier

Form eine freundsdnaftlidie Gesinnung zum Ausdruck gebradit worden.

Ich weiß das verstehende Wort des vertrauten Mensdien zu würdigen

wie die Bekundung guter Wünsche, die midi von vielerlei Seiten, von

Einzelnen und von Gruppen, erreidit haben. Jeder begreift, daß die Beant-

wortung nidit in dem persönlidien Sinn erfolgen kann, der von dem oder

jenen erwartet wird, denn die eigene Arbeitspflidit und die der Mitarbeiter

geht in ihrem gedrängten Ansprudi weiter - sie kümmert sidi um soldien

Festtag nicht.

DieseZeilen mögen derVermittler des herzlidien und bewegtenDankes sein.

T^^^^j^y

BONN, FEBRUAR 1954



THEODOR HEUSS BONN,
Koblenzer StraOe 135

4.J^^ovember 1953
-2-

He/Tn
Kurt Kersten

472 Golumbus Avenue
New York 24. N>Y>

Sehr geehrter Herr Kersten !

i^Veurialichen Dank far Ihre Zeilen. Manfred Geor^-e

hat mir in der Zwischenzeit nun aucn eine Antwort

auf mein Schreiben gegeben, das auch hier an eini-

gen Stellen abgedruckt w rden ist.

Dass die "Vorspiele des Lebens" drüben schon in Ihre

Hand gekcrimen sina, hat mir Spass gemacht, -^ch selber

müsGte sie ja an ungezählte Leute schicken, was ich

aber nicht tun ka.nn, da ich die Auflage nicht an mich

selber aufkaufen will. Ob der "Aufbau" einmal einen

Hinweis bidngen krmn oder die "Staatszeitung"? Ich

habe in USA ja allerhand i^'reunde, die vielleicht an

dem Erscheinen des Buches Interesse nehmen vorausgesetzt,

dass auch die Buchhändir für deutsche Dinge wieder Sinn

haben.

Was Sie mir über Frau Breitscheid geschrieben haben,

hat mich bewegt. Ich selber kann ja, v;ie Sie sich

denken können, um Verlagsfragen mich nicht kümmern,

obwohl unendlich viele Leute in diesen letzten vier

Jahren meinten, ich müsse helfen dies oder dies Buch

zur Publikation zu bringen. Ich musste es immer ab-

lehnen, mich darum zu kümmern, weil ich amtlich be-

ansprucht genug bin una nebenher nicht noch ein Lek-

torat ins Ungewisse mir anbinden kann. Aber ich habe

vor, einige Herren der SPD, mit denen ich freundschaft-

lich stehe, auf das Vorhandensein dieser Niederschrift

aufmerksam zu machen und könnte mir auch gut den-

ken, dass evtl. der "Neue Vorv;ärts" bereit wäre,

die Erinnerungen abzudrucken. Freilich ahne ich

nicht, ob ein entsprechender Versucn von Frau

^reitscheid schon einmal gemacht worden ist.

wie weit Arno Scholz in Berlin mit seinem Plan,

ein kleines Gredachtnis>mch für Robert Breuer

herauszugeben, gediehen ist, weiss ich nicht. Ich

selber habe ihm vor ein p:.:ar Llonaten schon einen

kurzen Beitrag gesandt.

i^iit freundlichen Empfehlungen

Ihr

^^^m^

auf.nerksam



THEODOR HEUSS BONN,
Koblenzer StraOe 135

22.Au,r:ust 1953

Herrn
Kurt Kcrsten

472 Golurnbus Avenue
Nev/ York 24

,

USA

Sehr f^eelirter ücrr Keraterj !

Freunalicher] iJank f r Ihren Brief.

Ich hatte rein zuf'illi.^ z^th^v.-. vor einigen Tagen eine

Besprechung mit einem Herrn aus New York, bei der ich

auch die von Ihnen hier vor/^etra^^eno i^'ra^e zur inforrnnto-

rischen Au^:: prache brachte. Soweit icn aun diesem Ge-

w^präch entnehmen konnte, v/ürde eine Auszeichnung^ im or-

;cnp.techniGChen Sinn von George Jotzt ei£:er.tlich gar nicht
das sein, was ihm c^eine Stellun^ erleichtert, iiir wird von
mir rechtzeitig einen Brief ernalten, der dann in dem
von Ihnen und von mir gedachten Sinn wirksam sein kann.

Für das von Arno Scholz geplante Gedenkbüchlein für
Robert -Breuer habe ich schon vor ein pr:ar wochen eine

Erinnerung niedergeschrieben, die ja nun der t-rühzeit

des .^chutzverb:.nües deutscher Schriftsteller gilt. Ich

selber habe, da ich nie ein Archivmensch gewesen bin,

unmir-telbare literarische Arbeixen von Breuer nicht
mehr zur ^^and , die mir die literarische Charakteristik
sinnhaft erleichtert hätten. Aber ich glaube, dass das

vielleicht von anderer Seite geschehen wird.

^\t guten Grüssen

Ihr

THEODOR HEUSS BONN, 11. August 1953
Koblenzer StraOe 135

Herrn
Kurt Kersten

^'-72 Columbus Avenue
New York 24. N .Y.
USA

5ehr geehrter Herr Kersten !

Auf den bevorstenenden 60. Geburtstag von Manfred
George bin ich schon vor geraumer Zeit von einem
alten deutscnen Journolisten hingewiesen worden,
der auch die Anregung gegeben hat, Manfred George
ein Verdienstkreuz zu verleihen. Ich hatte ihm
aber klar gemacht, dass icn dies letztere nicht für
opportun halte, nicht nur deshalb, weil hier einige
zur rimigration gezwungene deutsche Publizisten so-
zusagen in einem früheren älteren Anspruch stünden,
sondern weil ich fest glaube, dass für Manfred
G^eorge selber diese ^^eraushebung sachlich uner-
wünscht sein könnte.

Ich habe ja im Laufe der letzten acht Jahre '-nd

doch auch schon vor dem Kriege etwa bei Begegnun-
gen in der Schweiz mit befreundeten Emigranten die
publizistir che rrob.emarak von der Ferne her mit-
erlebt und dabei erfahren, wie konträr die Beurtei-
lungen aer teils von der -Emigration aufgebauten
Zeitungen bei den i::migrdnten selber gewesen ist
und wielleicht noch xst, te..ls wie unterschiedlich
dies und dies in den schon bestehenden deutschspra-
chigen Auslanüszeitungen beurteilt wurde. Der AUFBAU
wurde von den einen ebenso hoch gestellt wie von den
anderen abgelehnt. Ich selber habe dafür ja, da ich
nur gelegentlich Num.mern in die Hand bei.am, kein
Judizium.

Ich



THEODOR HEUSS BONN, 15.3.52
Koblenzer StraGe 135

Ich weiss aber, dass George in den letzten

Jahren mitgeholfen hat, die Schmerzen so

schwerer Verwundungen zu lindern. Ihn aber

jetzt sozusagen amtlich von Deutschland aus

zu dekorieren, wV.rde nach meinem Gespür seine

publizistische oituation in manchen Gruppen

seiner Leserschaft eher belasten als erleich-

tern.

Ich vy-ill ihm einen persönlichen Brief schrei-

ben.

Darf ich ^ie bitten, diesen ganzen Brief als

sehr vertraulich u::c; persönlich anzusehen.

luit freundlichen Grüssen

Ihr

Sehr .^eehrter Herr iCersten !

?dr Ihre freundlichen Zeilen oCiionen Dan:-:. Jas

an.^-e]:*inii:--te Buc;: ist iioch niclit bei r.iir ei-; ,.. ^^an^en.

LIan muss in lie-:en Din.i^en oft etvas Creduld haben.

Viclleic-it interessiert es 3ie, voii Ten lieden,

die ich in Ion letzten l.'.oiiai:en .^eh^l^en iiabe, eini-

rje SU lesen, die r'ihren Ja zuin Teil auch an Ihr per-

sönliches ^cnic.:vW;i.

Hi t freun d 1 i ch en drd s s e n.

Ihr



THEODOR HEUSS ^^d' ö(>^VskP5r?. den
8.5.51

Bonn, Kaiser-Friedrich-3tr. 1

6

Zehr geehrter Herr Kersten !

Freundlichen Dank für Ihren Brief vorn -^.5. mit Ihrer

Hiederschrift über das ^inde von Robert Breuer.

lis ;-ibt ja, wie Jie wohl selber schon oft er-^ahren

haben, selts:iine ?omen des Telepathischen. Ich hatte -era-

de gestern eine Unterhaltung mit einea Besucher Iber die

Zeit e.fLihrt, da ich im ochutzverb^nd Jeutscher Schriftstel-

ler durch Jahre als 2. Vorsitzender fungierte - der I.Vorsit-

zende war iai:aer ein "dichter", Leute wie Kellermann, Doblin,

Rilke usf. Bei dieser Unterhaltun.3 erzählte ich von Elo-

esser 'und von Robert Breuer, mit denen ich mich ja mensch-

lich und in der Nacharbeit (neben Julius Sab) aus diesem

-anzen Kreis am engsten verbunden fihlte.

Von Breuers Berufsbemihuncen in Prankreich und von dem

tra,3ischen Aus^-an^ seines Lebens hatte mir Prau Ivlartha

Jaeckh schon vor Jahren berichtet, ^ein Aus^jans, wie 3ie

ihn schreiben, wirkt wie eine etv.as -espenstische Ballade.

Ich danke Ihnen, dass üie mir dieses .irianerun^sblatt ge-

snjidt haben. Der Kreis derer, die Breuer und seine dyna-

mische literarische Ausdruckskraft noch Kennen, ist ja v.-ohl

klein geworden, denn das "I^ilieu", in dem er in Berlin wirk-

te, ist, soweit ich sehe, vergleichbar nicht mehr oder

noch nicht wieder vorhanden.

Mit freundlichen ^rüssen und _,uten -Vünschen

Ihr

>
E

<
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BY AIR MAIL

n II u

Herrn

Kart K e r s t e n

47? Columbus Avenue

New York 24, N. Y.

U3A.
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Br:.d ^odesber^ 27. Dez. 1949

riehr r Herr Kersteij

,

i^YeandlioFi-en J'irxk für ilire Zeilen, j.

'

^' i-!^^

d. oO :^ie r.ich in freundsohaftliüher .rinuc^ring

neh^ai...n haben. Die 3e-e;:nun .,
. i^ Inrer Unter-

-.chrift h- -^. '• das Üedrichtnis an die J-.'irzennte

zurüoklie-.x.a.; 3insan.e Arbu"^ ^ .^n..^..^ --veokt.

l'^u i.ü„..;, '..-.^^ -i-^ ^^^' '^- rechtzeitig i^nd

.;ena.-end kräfti,-^ V/iirzeln sohlaj^en konnte....

i--io ..r^ui.uliche- 'ünsohen

rOSlA^tU.^
i -

p o S TV ifv^yA R D
(^•tMM^

Dr. Kurt Keratsn
472 Güliinbua iivenue

New York 24

U3A

/:



im
Lieber Iü:v,»

det mir aus
g'_'heirrinisvoll»5

L(§idon 28/IX 52

n n.^^i.eren Wüstfen sen-
lixrOTi Artikel über die

_ rtmarke, 1859. Ich bin
überzeugt, daß sie eine halbprivate Lokalraarke
war mid also nicht ver^leicitbar der One
Penny Black. Auch nicht dün sardiniachen B^ief.
bo^en von 1819. Sondtrrn den Postneisternarken
von USA vor 1847. Ihr Aufsatz zeigt derartige
Verdiertheit in philatelibus , laß ich - tableau
!- anncihiaen muß, Sie aanmeln. Stimmt das, dann
könnten wir doch, unbeschadet unsrer Differenz
über P. Jü^ngela, in Tauschverkehr treten! Wie
groß ist Ihrtt Sammlung, und was Sciinmeln Si« be
was nicht? u n • v, n --n -n^nerzliche Gq;:uße Ihrea

•P W ^ Oi K'H .- ^ b3 et

<ij C ^ (V. ^ C t^ *-'• ^-> hZ:;::

•»•« ,a^a; :,^

M^ "^ O a J^

r ) ^ iz: ß er OJ
-^ -r» a; i 3 C >>T1 E^ c N

C ^ f^ rr, )^ (\i -ri <i) ^
n5 ,o o (.t s <u u: J^

d» ^T aj c ^-^ c d
^3 * 0! ;: 1) • f; rc c

ro bj^ ;^ C 0) ^

,01 et d ^ > O ;r. «M G

OJ ^ »H tC OJ ^ ß »H ^ «H •

I

pn-.

/or

Dr. Kiirt irersten

472 , Coluiribus Avenue

NewYork 24

U.S.A.



L-TJ
London lVl>' ^-^

Lit-ber KK, Dwt -^r öT- ^^ outtini'. A>'ch da-

für T)ank...K--iol'^;^^^.^jf^J^^^^

war sogar bis -t^va .|^0 U^^^^^^J-^r aus. Heut.
Irischen 5ruppö. -af Ki IJ^-CK

T;^ankfart ein« bö;

macht er, ar.o- ^^'^^ P^^^f °^-'^' ion rechte her, das

irfiüir loh J»t2t ^ "SlJ?,™ Hat er at.r ulrklich



M.'üi kTniiitt. xiclliiclit, in Aiilfhmii;;^ :in <.Iie \ erbrcitctcii imd ühcr;)]! \ir-

stiindlielicn I^idewcndiiULicii „tr ist s o " uikI ,,Er ist anders", sich c-init,a'ii,

sfliliclit ,,I)ic AiKitTii" zu s.'i.ireii. ,,I)i(.' Aiulerii" und „die andre Liehe". Ic!i

uestehe, dies wäre mir /u svliücht. /u unw issenscliattlich, auch h.itte „Die

Andern" itwa^ /w inkerndcN. I :» besteht kein (Jrund, der VC-'elt durch einen

Spracli.^ebrauch /u (.rleiclitern, aus der \ erJolLjeriscIien HaltUM^^ ^a'n;t.'n\iber

l.nthusiasteii d^'s Jün^din^s zur satiii chen liber/ULichn.

Der Leser wird un<^eduidi<^. Lr w iiiischt, nach so\iei Kiitik, endlich inei-

liiii pcjsiti^en VorschiaL( /u \ernehiuen. Hier ist er.

Ivh id.erset/e den \Ve ^en.skeni iler Saciie: nin^u'wandtheit der Seele /um

Manne (,tatt /um Weibe), in "cläulii^^-nioJeriies VVissenschaft-u:riechi-ch uik\

Na;.(e: der androiropL' Manr, der .XTdrolfop, An.lrotfopi^, An 'rn.r. p'.s.vius

<ler M.inner. Zur Be/eichnunii der Lesbierinncn : das gynäkoirope Weib,

die Gynäkotropin, Gynäkotropismus der Frauen.

„(jynäko-" ist, von der ..( jynäkolo^Me" her, nicht Aerzten nur, nein, jedem

( iel)ikieten ^^eläufig. „Andro-" (von ,aner* - Mami) ist weni.i^uT bekannt;

man wird sich lialt daran <re\vöhnen. Es ^ibt sch\vieri<,^ere Fachausdrucke,

die sich einifebür<^a'rt liaben. VC^as „-tronisinus" anlautet, so sprechen Ptlanzeii-

p<hysi(.lo^fie und l^iolo;,de I;inif>t \o;i M'liotropiMnu^, \:)n (^liemotropismus

;

unter ,,HydrotropisnuH der Bäume" \ ersteht man, beispielsweise, die selt-

same Nei-^ani'r \on B.iumen an Fhdiulern und SeeLje.^tade.i, statt «j^erad aif

dem Wasser /u/uwachsen. ,.AniirotiopisniU>" i>t \ö\\i^ analog jrebildet. Der

Au.sdruck hat idierdies den Voitcü, sowo'd auf die Nei^uni,' wie ;iuf die Per-

s<»n anwendbar zu sein. ILr kann adjekti'. i^cll ^^ebraucht und er kann suh-

stanti\ieit werden. {,.j\\aniimänniiche Lielu'", <ler Saclie nach korrekt, liietet

diesen Voiteii nicht.) Der I i.iwand, solche Ausil: ucksweise sti /u {.gebildet,

/u un\o!kstiunlich, \ertän!,^t nicht. Das wäre falsche Demokratie, l'ebri-

U,ms ist „Demokratie'* um keinen (iiad wenii^e.- L,^riechisch als „androtrop".

Auch „Telephon", „Tele;.;ra|ihie", „Auto'* sin I um keinen (j.ad wenit,a-r

i^^riechisch; als man <!ie Dini;e \or (.i.iiL^^en (iei:erat:onen erfanii, m.issen ihn-

iH/eichnun<,aMi dem Spi< lUr /ueist recht freMidarlig vor^jekommeii sein. Sie

biiri^erten sich aber rasch ein. I^hi'ister^a'w il/ei idier unirewöhnliche .\ns-

diiicke, die sachlich in ( )rdnunir sind, sollte uns nichi beeindiucken. Sprac;.-

jairismus noch weniger. Wissensciiaft ist international; der androtr^ pe Tvpu.

ist es auch. Schon Schopenhauer (Die Welt als Wille und Vor-
stell u n 14 , /weiter Teil, \iertes Buch, Anhang /u Kapitel II) wuille.

„ . . . allezeit un<l überall, in allen Ländern und urder allen Ständen". I/in

dieSaclu deckendes Frenidwoit ist hier also weit j^eeigneter als ein deutsches.

Der einzige Einwand, der ein gewisses (iewicht haite, wäre der, daM

„Aner'* „Mann" heibt un<l die jungen Jahrgänge nicht umfal'it. Dem würde

entgegenzuhalteti sein: Der Begriff bezeichnet zunächst d.is (ieschkeht und

nicht die Altersschicht; selbst ein Säui^ding ist ... mäimlich (oder wei'nÜch).

Kurziun, ,,an<lrotrop" und „ Androtropismus" sind hien- und stichfest. Die

Ausdrücke s t i ni m e n ; zugleich haftet ihnen assoziativ w eder Verw erfendes

(Hier Verspottendes noch auch Verherrlichendes an. Sie sind frei von Sül)-

lichkeit und frei von Pathos. Sie sind sachlich, ridiig, affekt-uidiesetzt. Der

Androtrope selbst kann sie ohne ein peiidiches (iefühl, das mitschwänj^^e,

anwenden; der (jynäkotrope, erotisch .Majoritäre ebenfalls, in seinem .Mimde

haben sie für den Androtropen nichts auch nur von ferne Verletzendes. Die

Wörter s t i m in e n inul t u n n i e m a n d e m w e h ; was kann man nielir

von einer Terminologie \ erlangen?

Sonderdruck au.s der .M.natsschritl DKW KKI IS. Zürich, Auuusl 1940.

Zur Fräse der Bezeichnuiiji;
Von Kurt Hiller (London)

( ienieinplätze sind nii ht immer dumm. .Aber i.\cr diimniste ist: ,.<ler Name"
täte ,, nichts zur Sache". Er tut enorm \iel /in* Sache! Eimr Leuten Saclie

kaiiii durch einen passenden .Nanien, durch das .,iichtige l:tikett" ii\r mc,

aulkrordentiich gedient werdet; \(*r allem kinn ihr tlurch eine ungeschickte

(Kler häbliche otk r irrelührende Ltikettierimg gewalti;^ geschadet werden.

Leider wird ;iuch einer liblen Sache durch 1 ochstapleri-che P.ezeichnung oft

genützt.

VC'elcheii Namen sollen <ich Die gel-.en. Ac:<^n spezifisches Ejnpfindon und

deren legislati\e> und soziales LiiCi es^e sei ei kiuhtleiisclun und denke. i-clun

Ausdruck in diesen Blättern lindet? Die rraL'e ist so wichtig wie alt. ( ielo>t

ist sie nichl, zumiiivlest im deutschen Sprachhereich nich.t. Die landlauiiL^e

und häufigste Bezeiciinui^g ,,homosexuell" ist <lie absclieulichste. Demi sie

ist ein Sprachzwitter: halb giiechi.-ch, halb Liteinisch. Da ,.homo" aber .idUr

seiner hier gemeinten griechischen BeJeutung („gleich") auch nocli ilie

lateinische („Mensch") hat, so entstel't der bhideste Wirrwarr; zu schwei'^eii

davon, dab ,,sexuell" se t laiiL^em i.: Uüsier Spiache ein/ig das (irniic,

mehr Animalische be/eichnet, iiiclit /ugleich auch das Feinere. .Weiischlichere,

wofür sie <lie ( iriechenwörter „Eros", „erotisch" hat. ..H'imo,-,e\uelI" , „llo-

mosexuelle", ,.!io!.iosexuart.ii" si-id so 'schauerliche Wortnetu.ne, «lib wir

uns entschlieben sollten, sie endlich in die WolfsschlucI t /u >.chmetterii.

„Homoerotisch", Hnnoerotikei ", ,
.Homoerotik" siix! 1 e-ser, weil rem

griechisch, (int sind sie niciit. Weil elieii sie wieder das (jiobe, d.i-< ( »e-

schleclitliche auszuschalten scheinen kijmiten. Der Feiidieit und Verlogen-

heit gewisser Mystiker sollte ni ht Vorsciiub geleistet werden! Das Anima-

lische hat zwar keine besondre Würde, aber sein volles lA-cht. DebriLjeiis

stö-t an <!em Ausdruck „Domoerotiker", daß der md)efangeiie Hörer denken

könnte, Menschen <Jieser Art ^eien zuiiächstmal Pro iker, erst in zweiter i inie

Logiker oder Be!ufs:nenschen oiler Parleime.isc. e:i o ier (Läulige (undsofori).

Dein, bekaiuitlich. ist nicht so. Es gibt Indien wie drüben Indi\idueii, ilie

vo'- allem andern E:otiker si :d, und driioen wie hüben L'idi\iduen, die ilie.

keiiHSwej^s \orwieg-nd sind. Der .Ausdruck n.dirt das Vorurteil, dali 'gerade

<.Wt' gleichgeschlechtlich Liebende „erotischer" sei al> der -esi hlechtl ch

majoiitäre Typ. Bekanntlich L'nsinn.

Ein umso gefährlicherer L'nsinn, als Viele den Interschieil. den icii an-

führte: zwischen Erotik uiu! Sexualität, plumi» genug sinti gar nicht zu

machen. „Herr X. Y. ist ein I lomoeiotiker" bedeutet für das diirchschnitt-

liciie hetero-erotische Ohr: ... nun, ich will lieber '^ar nicht zu formuLeren

\ ersuchen, was es bedeutet; jedenfalls nichts Schmeichelhaftes.

„HomoeroP* bevorzu;,fen manche; das erinnert an Eroten, Putten, Engel-

ihen; geht nicht; der Andere grinst.

Soll man „die ( ileichgeschlechtlici en" sagen? Schon ist anders. Darin sii;d

sich gewib alle Beteiligten einig. Auch stimmt d;is Wort s p r a c h 1 o g i s c h

nicht ganz. Sprachlogisch bedeutet es ja inigrunde: Die von gleichem (ie-

schkeht, also Nonsens. Die Hin;.rczogeidieit, ( ielesseltleit duich (leschopfe

eignen (ieschlechts gewinnt in der Bezeichnung keinen Ausdruck. Auch

,,(ileichgeschlechtlichkeiP' klingt schlecht und ist uidxlar.

„Homogen", wie Edward Carpenter vorschlug, ma^^ im Englischen mög-

lich sein im Deutschen kommt es überhaupt nicIit in Frage: weil das

Wort ver^a'ben ist, fiir „durchweg artgleich oder herkunftsgleich". Ei.i Ka-

binett ist homogen zusammengesetzt, falls es aus lauter Reaktionären be-

steht; sind auch Fortschrittler darunter, so ist es ein heteroi:(enes Ministerium.

Etwas anderes kann „homogen** im Deutschen nicht heiben.



rJcr Europäer, <.ler als Erster (meines Wissens!) I)ekciintiiismiitii( und

f(ir<leruii^^sklar über diese Alenscheiii^attuii.L,^ sehrieb - l\uhni für die Sciuvei/!

ein Sehwei/er: Heinrich fifis-^ü in (jlarus nannte seine Sciirift: ,, Eros, über

die Manneriiebe". Der erste liand, beiläuti<^^ erschien 1S36 /.n (jlarus, der

/weite IS'iS /u St.Cjallen, bei C. P. Sclieitiin. Ich \eie!ire Hössli \iel zu seiir,

den Charakter, um dem Stilisten einen V^jrwurt /n machen. Aber ,,Männer-

liebe" L^eht iii'.ht. Ein -eii; beniiimter Dichter jener Zeit irab seiner Vers-

sammhuiLi den Titel „Frauenlieb' und -leben"; und dieser Titel i-,t unter

arKlerm ileshalb so kitschi;^^, ja L^ehört ins Museum der ( jeirenbeispiele, weil

man nicht weil): ist Liebe 'ler Frauen oder Liebe /u Frauen gemeint. Da

diese romantisch-schludiiL'e Alt \oii Ausdrucksweise damals Mode war,

würde es umso uni^erechter sein, einen Stil-\'(jrwurf just Hössli /u machen,

welcher schließlich nicht Sj^raciikün tlei, son'..'e!n Kän^j>fer w ar. Aber ,,M;innei-

liebe^' ^eht nicht. A\an weiU nicht, ob Liebe \o:! .Wäimcrn <,aMneint sei fxler

Liebe /u Männern; und wenn Liebe /u .Männern, dann ist diese ja d(jch

wol'.l rei4elmäl)i<,'- Frauensache. Dal» das Andre gemeint ist, ^eht aus der

V(jkabel nicht hervor.

Der Zweite un<l (iiolkre, tier v. issens\o!l u id kampttüclilij^ über das

Thema schrieb, <lcr hahiiöv eisclc E\-.Assessor Karl Heinrich LMiichs (1820 95),

schlu;^ schon in seiner e.sten Schrift (,,ViiKiex", lS')t) die Be/eichnimi^en

„Urnin<(" un<l (für <lie Lesbierin) ,,nrnin" oder „Urninde", für den frauen-

liebenden Mann ,,I)ioniii;^^", die an^oi^e F'aii ..Dionin" \or, fiir den Bisexu-

ellen (Kler nicht /u L,dück!ich voi Hirschfeld so (genannten ,.psye!i(jse\u^llen

Heinia|)hr(Kliten" <len Ausdruck ,,l 'ran(jdioninj4". Er spracii von „urnischer

Liebe", soijar xon ,,rranismu>" w.is im«^ruMde ,.Himn:els-Tii!den/" heilU,

um nicht /u sa_L,a'n ,,Hinimels-li!ichtung'*!

Die <lankbare \''eiehi nn;^, c.i. gerade l'lriJis verdient, liirf uns nicht un-

kiitisch machen. Seine .Ausdiücke >i:id durcli-und-durch u nnÖLdicIi. Sie er

innern teils an L'raiiia (Sternwarte, \')ikshochschule). teils an L'ranpetiüjlenJt,

teils an l Irolouie, teils an Dri uid siin A.ljekti; ; bei ,1'rnin;,^" iii-

so:Hlerheit lieiikt man an nan/ Krank!iafte?> und if,i\n/ Wei-hliciies. Der ultra-

feminine T\j)us maj^ durch die Be/eichnunjj asso/i.itionsmäli j^ gedeckt sein;

ilerj mittleren, j^^ar tien \ijiien komj)r<jmit(iert sie. Sie war i^ut ^aMiieint; sie

wurde ... lächerlic!!. Hinzukommt, dal? sie auf einem philoloi^dseiien odci

philosophie^eschichtliclun Irrtum leiuh.t. llricli.s selber eri<lirt seine Aus-

<lrücke aus Piatons SYMI^( )S|( )>.', nnd /war leitet er sie (.Vindex', /weite

Aufla^a-, Seite 22) aus der niyth<)loj.jischen Stelle in der u.isterblichen \^ciW

<les Pausanias ab, wo /wischen der Himmlischen und der Irdischen Aphrodite

unterschieden wird: die eiste die Tochter des lJrai:os (mutterlos), die /w .ite

die Tochter des Zeus und der Di(jne . . . einer Dame, von der die Welt sonst

nicht \iel ;,a'hört hat. Ulriclis Lrt, wenn er i^iau )t, Pausanias <Kler Piatun

habe unter dem Eros Uranios die mannmännliche Liebe verstanden, unter

dem der dionischen Ajihrodite /uu^eordneten Eros die mannweibliche Liebe.

Sondern es ^eht ihm um den Unterschied /wischen, modern gesprochen,

Eros und Sexus; /wischen höherer, beseelter, ja bej^eisteter Liehe und blolJ

animalischer. Hieran ist kein Zweifel erlaubt. Diese (ein/i^r mögliche) Aus-

le^ani^^ der berühmten Stelle wird durch den Umstand nicht widerlej^^t, dali

Pausanias einmal sich hinreisen lälU, /u behaupten, a 1 I e Jimsj^lint^e un<.l

Männer, die, statt \on der niedern, nur-tierischen, von der hohen, himndi-

schen Liebe beseelt seien, ,,strebten sehnend /inn männlichen, /um eij^a-nen

Ciesciilechte hin". Selbst wenn er recht hiitte Uii<\ es Dante's Liebe /u

Beatrice oder (ioethe's Liebe /u Charlotte von Stein nicht ^iihv (und auch

im {griechischen Altertum gab es naturlich ,,!iiinnilische" Liebe von Mann
/u Frau) — selbst dann bliebe bestehn, dal5 der Eros üranios die höhere,

himmlische, beseelte, j.,n<)Ue Liebe (e^al /u wem) be<.lcuiet und nicht.

seinem Bei,^riffe, seinem Platonischen BcL^riffe nacli, mannmännliche Liebe.

Pausanias selbst, in seitier Rede dort, wei^t später darauf hin, t!;di .luch die

Liebe des Mannes zum jiini^din^ ,.dioiiivch", d.'s heilJt: exklusiv niedri_L,^-

animalisch, sein kann, und venu teilt d.iS. La.>sen wir dahinj^^estellt, ob mit

Peclit; strikt bewiesen ist <inic!i die-eii Pi-mi^ de:" X'erwerfun:' : Ulriclis'

Irrtum.

Seine TerminoIoLjie ist undiskutabel.

In einer spätem Schritt (,inclus:i') spricht er. wohl /um erstenmale, vom
„,dritten deschleclit'. Hirschfekl hat den Ausdruck, wciui auch wohl nur

vorüber^a'hen<l, adojUiert. Einfa'-ii kd istrophal ! Jeder Unbefangene nuili

sofort an M(Mistrositäten, an r^u.of)tikutn denken, an o'ie Jaiirmarktsinide mit

„Dame ohne Unterleib". Hijs.iifek: iiai sp.iter von ,,intersexuil!cn Varian-

ten", von .,( jeschlechtsidierLCai'.j^en" ,t;espirochen im 1 <iamit nicht nur Kor-

perlicIi-Hermaphroditisches j^a*meint, s( ndern aucii seeii>che Abarten. Ich

habe Meister Mai^nius nie ein Held daraus gemacht, tl.il» ich diese Aus-

drücke, ^^nr ,,Zwischenstufen", für un/utrefiend u :d unglücklich halte; jene

Liebe, die ein Sokrates geliebt hat, i;iii .Michelangelo, ein Shakespeare und

andre K r a f t g e s t a 1 t e n <'er (leisten gest hichte, i:is hii: /u Stefan ( ieorge

und Andre ( lide, hat nichts Zwischi.res. Es gibt wohl Zwischenstufen und

(iesJdechtsübergänge ; nur deckt <iiese • Begri.'f nicht tias I'i^inonien, das

in Frage steht; zumindest niciit die Fii'L« iler fraglichen Tvpiken. A\ag

immerhin selbst liier von ,,( iescliiecntsübergängen" <lie Rede sein <lurf n :

\on einem ,,<lritten Ocschiecbt" U:iter allen Um^t m len nicht!

Uliichs spricht auch sclion vtni ..mannmännüclur Liebe". Das geht; oh-

schon das Substantiv fehlt, zur Be/eichiumg Derer, die tliese Liebe lieben.

Macs Blidier (geboren IS.^) schlug ,,Invers:o i" u::d ,,In . crtierte" vor.

Ich konnte mich mi: dem Ausblick nie r<e'reiinde,!. Ich mulite bei ,.Inv ersion"

stets an „Perversion" (ein HalUvort der Kückw ärtsei ) denken, und bei

„Invertierte" an . . . Vertierte. Hiarmarn un<! andie Lustmörder, auch etliche

Na/is, waren b e i <l e s ; (iiimd i^enug, eine V^)ka; e! zu vermeiden, die im

gegi:eriscljen Lager <!ic Neigung fördert, zwei liegriffe zu identifizieren,

die streng zu desidentifizieren sind, so sehr in der Emi)i:ie beides gelegent-

lich zusammenfällt.

,, Lieblingsminne" iJi glaube, diese Te;-minoIogie brauchen wir nicht zu

eröitern. „Kameradenliebe' das ist ein schönes, ein w ürdiges Wort,
aber es deckt nur einen Teil dvi Erscheimingtn, nicht ihre (iesamtheii.

Denn Der, <!er geliebt wir<l, muM nicht unbedingt Kamer;id sein; andrerseits

kann ein Sokratiker höclist po,^iti^e Be/iehungen /u seinem Kameraden Iia-

ben, ohne ihn doch /u liel)en, im sokratischen, im erotisclien Sinne. Wie soll

übrigens hier der Liebende be/ei.hnei werden, d.r so'ial-biologisciU", der

anthrojM)logische, psychologi.-^ci^e Typus selber, der Men-;eh? „Kamerad"?
Unmöglich! Das WoM ist fiir einen andern Sinn vergeben.

„Päderast", „Pätlerastiv": ausgeschlossen! Die griech.l.che Urbedeutung

ist längst vergessen; alle Welt den et da-. W.jrt a!-< Be/eichnimg fur Pedi-

katioij (coiius per amim). U,:J wo nicht, doit ei.i.ieitig als Knabenliebe, so

sehr „pais" im alten (iriechiscii net)en „Knabe" aiic i „Jinigling" und „junger

iWann" bedeutet hat junger Minn bis ziemü :h tief in die Zwanziger

hinein, akkurat so wie im Englischen ,,bov". (Beide Vvörter entspros.sen

sichtlich der gleichen arischen Wurzel.) Der Hinweis erwies sich als vergeb-

lich, unter ,,Pä<lerast" versteht die Weit bestenfalls dvu Knabenschänder.

Emjifiehlt sich die Bezeichnung ,, Sokratiker"? Nein. .Aus tiem einfaclien

(irunde nicht, weil darunter ticr Aidiänger der .Sokratischen Philosophie ver-

mutet werden könnte. Klar: auch fraiienliebende Männer sind imstande, An-

hänger der Sokratischen Phi!osr)phie zu sein.
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Sehr geehrter Herr Doktor Keraten,

aollte von liinen an mich ein Brief

unterwegs sein, ao werde ich ihn nicht beantworten. Privatkorreapon-

denz zwiachen una findet fortan nicht mehr atatt.

Der Griind •

Sie haben* die Stirn gehabt, angebliche Inhalte aus meiner Privatkorrea

pondenz mit Ihnen der papiatiachen Kanaille von Prankfurt zu unterbrei-

ten. Wieao "Kanaille", geht - auch für Sie - aua demselben Hefte her-

vor, das aua einer Ihrer Epiateln an diese Geaellachaft ein Zitat ent-

hält* Sie kann ea aich nicht aua den Pingem geaogen haben.

Hinzukommt, daß die Sache ganz einfach nicht atimmt. Ich habe, als

Sie mir im vorigen Jahre die (Jeachichte vom Knde R. Breuer «s mitteil-

ten, weder "einen Augenblick innegehalten" noch war ich "tief erachrok-

ken". Ich war, im Gegenteil, ^aozusa^en ENTschrocken - weil sich mir

nun herausgestellt hat, daß erJ^^a»!. «^e hier 1943 verbreitet wurde,

in einem Negergefängnis der K^lonialfranzcaen als Internierter, aonder)

in voller Preiheit und nicht ohne fremde Betreuung geatorben war. Mein

1943 empfundenea Mitleid mit dieaer durch-und-durch unerfreulichen

Peraönliciikeit, die mich befeindet hatte und deren Peind ich war, iat

durch Ihre Mitteilung wiederaufgelöat worden. Ihr Brief an die papia-

tiache Kanaille behauptet davon daa Gegenteil.

Diea iat umso verwerflicher, ala Sie den Toten selber in unterschied-
mich ala böae, ja teuflisch gekennzeictoet halben*

über ihn in der Zuschrift nach Prankfurt verschwei-

gend, denunziei**R|fala im Gegensatz zu aich aelber,mich: ich sei unter

denen, "die ihn haßten". Ich hatte Sie zur Weitergabe dieaer Wahrheit

ao wenig ermächtigt wie zu iÖfiler der Unwahrheit, daß ich über Breuer*

s

Ende "tief erschrocken war".

Ihre weibische Indiskretion würde mich zu dem radikalen Schritte, den

ich hiermit tue, wohl allein kaum bewogen iiaben. Auch daa Unwa}^irhafti-|

ge Ihres Vorgehena würde dazu allein nicht ausgereicht haben, vermute

ich. Aber daa Zusammen der beiden Umstände reicht. p ^
Schöne Grüße an die Professoren Porat (de Battaglia) und/Pörster, an

General Pranco, Manfred George, Heidegger, Ludwig Marcuae, Pius XII

und Bruno E. Werner. Ich liabe nichts dagegen, wenn Sie Adenauer,

B^mham, Poster Dulles und Schuachnigg mitgrüßen.

Und, einem Mißverständnis vorzubeugeni Die große Preundlichkeit Ihrer

Plauderei über mein Buch (im AUPBAU) werde ich in dankbarem Gedächt-

nis behalten.. .wiewoia ala einen Zufall. Dergleichen ereignet aich

leicht bei Renegaten dea Staliniamus, auf ihrem Wege über den Ebertinismus

und Neo-Ullsteinismus zum Jesuitenorden.

liehen Briefen

Mit allen guten Wünschen:

lJ^ptKtL

.



t

Vl^/

Ä> ^ft-^ cIiO/*^ /W«Y«'*^'V^ ^'^-^^

'/i

L/KUvß^U, h\44^ Vti^A^'cM ^^^^ ^V^J



?^ ,^
/

s:i- ^iXit t«; /^^, />vAv<.
Vi

-^,%^^'tM^

'UC'iMfiW,

/
/

'C- t^t^ s

-2*

iv»^W /--^ve-t^ tu-Tj^ ^^

^K^oru, i^ßAMjtA*^ jäZ^.«^^*«, ^^-^i^^T

:^



CiB^^^^^

-3-

^ui ^tu Uc^i ^ ^^ "^"^ .^^ "'^^

r

i/ew* äw7

/«t^^v^, ^^ U4Aii'k,fy^

/"/ /.^* lli>^Ci>>l , ^^ ^ -^Ä^u^;^

/• / ^



^^^;/.

'^eM^^

/4rtLc/ /If^ Tig^ <jif ^W^ /^ ^^^

z^vV^^

/U
P -

17

^

y</^Miyl^ l^ ^Cvu^i

VC^iU^ 'H^T^ ' ,^^ijfÄ-*>iV?>^j /
<a^^i<-'

/^

i^Wi^;.v^ .
2<^^ ri«(, /'*^ /^c

/

'^^
A^in^^iW

^^ CH^^ .n^l^tc A^ ^^^>^ 'TT^ci^ /^(^^t;c^^



.^

/v^ c*l
f

iV<^ Kvi^ /-vHA^ .£<C<«'C*<*^ ) • ^^<;«^ ^V =

cnuo .W ^ ^M^Wi* (/5*yXy; >/S*t'/ *>^4^*

-2^

/vv ,U, .,... 'U^e4ii.'^*t^l . Cy*i.-ihn»^A^t.



^i)c'%^U^

^

--J-

6ft^V ^ Ti^.'jh 'H?^^-' /e^^-^

kuc^ "•M i^e^^ ^^ ^ '^^^''/^
'

MiS euK^ h^ /VZ ^«^»< «^ e-Je^"



/
t

' ^
1

/rk^ t^ei^. i^/>^^ /;i^
^^'^^

Av^W ^^ !c^s<A^^ , /^>tfÄ^*^ ^^V«

-/^

^fv€^^*v'

/H^v^ /^'^ . //^/ew- .^ ' ^^v^

^v'^^'^^il-/ <!5^
/

^ '.

^^' /Vi^ t^' Ui^ViT^/i^ /ff^V ffi'^'^ W
/ '

/K^
q£ ;t4? ^tte<? ^<^4yi^ ^gyfi/(^Z^ lu^.

-**



/

J^itN-» (>v^t-»</- -

A^ i-ht^U^ t'fl , «v*-
/

/4M4^^^i^i*^

AOkAä^
I

/>

.

/
4^ -5&V,K^y>u i

(jJn^y(^ jn*^ ^^' 2-*««^ ^a^lieU^'uTZf^J^

Cv*!^ ,•^^ ^^^- ;* ^
Ter' ^^^^

^^^'j ^OUM^C^ Wop^ •

/

Pl^Ae^^ • ' '<<5^^Vit Vi Vt< #^<>»-
/



«4^fifrV
-̂r-

/

tne/

/

;e^_ J^' ..^^fi<» >?C^ £.u-r^^

/

^/
^

%

/
i^

M^Mi/iC ^ ^ 'rl ClA^ C^^



r$

-i)^K( ^^iA^t '-'^e^i^r^

f

^^€,<.«^

/r (?v;^V^Cz /^^/ '«^

^?>n ^^'X.wu «^(/V^

4'i^^^tfe*^ mY2<^
^.

O^iTi*^ y ^ J



i

ni London S/li 52

A Jrr'V^

* •

fhK^ ^tuX'T,

r(Cv^ /
'^-^^ ^_ !:

, j j /kr J

L
Zi<^ c^A/^jJ

Ci^u^Ol*^ fi} utH'fu^ Jte

'<^

/

Lieber Ki.,

viel^-n r^cu.y fUr las C-id^-Zitat - v;^lnl.e.^^ ioh nicht kaiJ-it^-',

v-iH ±c.y die .^H--e3 de JoiirnHl nur ^'on eire-n erhe}:li.>li gpät^n Dat.un

an""Rl5 1918 k-^nne . y.twa 1930 odi*r i-o. I'.ich ±at^ri^A^±j^r::iiz^^iffr^'-'r .-icie

üMit ^-^ine^i DurciiBtor 'ziui A>:tivirö_TiUtt. (" c^ ft^^t^«^

]^;i.^ Zi^^^t ^Ht vorbildlic.h ^Khibiti^r, Hifeo nuti^, zu-l-icii ein weni-

dil^ttantiach. Offenkandi- kannte (lide al^ er j^nen ...e^t ^^h-i^b

d^.^ ^:tandard Work diea^r Anfr*] e-eni.-it : Iia,:r;ii^ HirbchJ.eld' a^
-roßart.-

£-s B>ich 'Die Horioae.: mlität de^j v^nn-b lUid d^^ \;.»ibu^i ',nooi. nicht -

wor?,U'-^ nin v';ide v»onen Vorwirf -^^-öwa narj}i«n darf, d^^im hirsonreld a

Werk ist 1^^14 "^n erster AuflaL^t.- rrrHoliien-n, wenltZ^ V/och^n ^ror nii-bruch

d«ß eraten^\/(Siiitkrie-s^ lind (ride's Ausanrucn stanrit aus d«n Monaten

vor •-ichluß dMH "/«Itkrie/^g.

Ich finde a-ine 2erainolo-if: fT-^ic-vürdi^:, unter -nd-m denhalb, ^^^il

Bi« niclt Hlleo d^okt^ >vaä es in dieser Splf-üre ^ibt, z/ininde^t nicht

alle ihr- iinm^-nent^n Ktnt^v.^te. Unerhört v;it-iß finde inh ^^^i^^ ^^?i-

k^ittfomel LK L.:':S^Ihir- für den Ilann, der ini Lieb^^spi^l prn die rVau

a^ie^'t, eiiif^r viril-n oder Badi^tisrh^n ?raa .^eßen.iber. Ab^r )^yj^

sl'lbst liier ^rc-rcia^n bciin^ '.LVrninolor^i«; dt-nn ^r.-^tena Ki>^'^- «^ natürlich

nuch honioerotiäch«^* Kcirjier, die ii^^rn Frau spielen, und di^ kann -um

schür '"-iioh ni-i t Leabier minjien, dfinn 3ie li»-ben nicht >Yauen, was

dor-h schliel,lich zio Le:^bi=imu.^ -ehört; ivvJ. zweiten« imterscdieide-c^^ er

nicht zwischen den blof^. ti-an-v^stitischen (zu-iindest pcsycho-ve-rrael-

dan^S£rieriren) li*^abier und dem auch man ochii:^tischen -:'Jra.ndV^R-:itei

ein'^'s VannJs ui.d T'asochiäniua n ü äsen nicht zuiJ.r^.^^ienlall^nl

(.•^c oft :iit-'^ sicher tim) . ^lich ärgert auch ein bi:;r^hen, daQ er den

B.-^rir'f PAT3 in 'PHd-rat-^tie ' zu zerlef^en unterlcißtj bt-i den uri^'^chen

r-^Hchte df.r 3fe>n-iff , wie 3üY bei den Briten, bis in dit: zwfinzi^er

Jahr-2, ^cz^-^r MjJi tief in M^. zwar.7iii*fr Jahre des jun.^er; !!funnea, ^wnh-

rend laiABE i-i D^utariiei. doch nur bir. etwa 14, ai-nfalla 16 reicht;

ijind GAiiCOII dürft»^ näher an ICnABT: alr. an BOY (R.T:0 li'^X'=^n> nein? Aber

rechtsT)hiloso.;hiach sind -.^rade d a ;.ic}iirfite Trennun.-slini-n zu
^

ziehend tjbri^eni.; hat ^:.iclx in dev deutschen Pachterninoloi:i^

schon vor vielen Jaixrzeixi-.ten ein-ebilr-ert , luiter' Sodoni'^ '
SeKualyerkehr^

nit Tieren zu versjtehen. Kurzum, mir ^-rncheint das Aphorit^nia Cride a

jener Differentiation zu entraten, die ich bei ao heiklenJProblenen

von .jedeia erwarte and verlj^uiiie, der darüber veröffentlich-^

Was ich iiiii nicht
abweichende Tvpen, hi^aie von ihm (eber.fallä aehr willkürlich)

«Invertierte'' /genannte rVaktionJ.cte "Lesbier", Crebrauch macht. Ich

tadle ±}m deshalb nicht . Inir dann würde ich Um tadeln, wenn

er ai« von iiun ao r«niumten Invertierten zu bestrafen verl^in^te, ha,

daa tut er ja nicht, Allerdin^ja ^eht je in Antioathiebek^nntnis schon

in Mihbilli^iuw 'Ibar, in Xorize ^^.ior-^n an da*i Spötter- und Vei^folf-er-

G^eaindel -'und insofern enthielt Ihre Kritik neulich ^in

Kle.'Tient d^A Ber-ic^htiiften,

j •

übelm-hne, ist: dal: er, aln Vraktionrlr
_
dos

n aeinein Menachen^echt der Antioa'thie E^K^^-

Doch V e r .^ t e h e n tu' ich ihin in den Pmikte >^ehr. ^^ir aelter,

der ic:h doch sex'ialpolitisch Beit je radikalst liberal bin, ist vor
etv;a vierzig; Jahren, also riu.d vier Jahre n a o h Erscheinen rneinei-j
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^<<^ kann, und sehe eigentlich nur
3 Möglichkeiten: Aufbau^.Deutscht
Blätter (Chile) oder DIE ZEI-
TUNG, das hiesige Reptil des

j^ toryistischen Ministi^y of In-
^fomation« Sir Manfred müßte e
^^ wissen. Bestimmt las ich es da-

. . ^f mals deutsch. f4te Bfdglichkeit >

w ir.'^ä^^
allerdings: ein Mistblätt-J

It-^^'chen der hiesigen Iff^^^lus KPÖ.I
Ich las daB ganz sej:^^^^ aber
doch manchmal J - Übt^t^its habe

s^^ich Sir Manfred dieser '^age ge-l
f ^schrie benr wegen des^Sten "Kall
^ I5^turattache"^r. Wei^s^jj^ür Wash^

'ington, eines eindeutigen Hit-
lerhelfers.^ Kerzlichst Ihr
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Zen--

r
lüvc

in hile und Herzlicl:ikcit Dank für
düng 19/XI. Denken Sie: von Ihren Marken fehlten
mir in meiner Riesensanmlung (welche aber eben
"poor" in Karaibischem iat) nicht weniger als elf!
(jesamtbestand jetzt: 31 755 • Mich würde interes-

ij^aieren, wievieleraua meinen beiden letzten Sendun-I

l^ SJ^^ Sie gebrauchen konnten, - damit ich einen An-
haltspunkt habe. Nächstens schick' ich wieder wel-|
che. Ich begreife, wie sehr Sie das fal-
sche Gerücht 1943 über RBs Tod aufgeregt hat, nocj
jetzt. "Quarajitänestation" war vermutlich die Vo-
kabel, die den unwahren Bericht vonwegen "G-efäng-
nis" zeugte. Ich glaube mich dieses Ausdrucks zu

Pt^^^«rinnern. Ob wichtigtuerische Dummheit /quasselte
oder AntjVichyxendenz log (war Martinique damals
noch Vichy?), kann ich nicht beurteilen. Ich habe
mir überlegt, W ich die Notiz damals gelesen

n-
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London ^XI b'?-

Lieber KK, j,^,aammen mit Ihrem Briefe über Breuer kam '^i«^^'*!^^?J°!?^

der Niederlage des hoch liebenswerten Adlai Stevenson. Sie bestärkte

^!^h in meinem nindeatena vierziß Jahre alten, vor fimfunddreiBig

a917) zu^rnt fSr die üffentlicl^eit niedergelegten Widerwillen gegen

den Majoritiamua, den afterphiloaophiachen, ^fterfreiheitlichen Peti-

schiamus vor dem Prinzip Kl-iHRHEIT, den Zarismus der Zahl. Hitler pro-

fitierte von ihm, jetzt tut es...Kars.

Daß Sie nach all dem Erlebten nicht ohne
^«>;r'^°'*''\ "^.Ü* rd^rüfnle""-

denken können, begreife ich oline weiteres. I-Mr mich liegen die ümge
3^??iin-;achlich, das heißt charakterologisch-moralisch plus

hiatorlach-politisch. Unter solcher Perspektive stimmen unsre beider-

seitigen Urteile üb«; B. ja durchaus überein. Neu war mir in Ihrer

Darstellung: zweierlei

•

Erstens wußte ich nicht, daß B. Halbjude war. I^^i^^i'^*
^^J^^^/^?*"

(r^'ssisch) vollen. Übrigens traue ich den Kerl glatt zu, daß er Sie

belogen hat und daß er wirklich Volljude war.

Zweitens ist jetzt bewiesen, daß die Meldung, die 1943 in Kngland ein-

+-rö-p- H sei in einer Gefangniazell« von

Martiniaue. in einem engen, altmodischen, ultradreckigen Gefängnis,

S deS sich aSßer ihm fast nur Neger befunden hätten, als Gefangener

5er 5?aSzosen gestorben, als Opfer der langen Haft, eine unverschämte

Lüge war - verbreitet von ichweißnichtwem; da können sehr diverse

/^



Tendenzen hintergesteckt haben. Unter Unatänden auch gar keine, son-

dern schlicht der Wonach irgendeiner Journalistenaau, sich mittels

einer erfundenen Sensationsmeldung einige Shillings zu verdienen.

Jedenfalls hatte die Meldung damals zur psychologischen Folge, daß

a) antifranzösische Empfindungen liier erzeugt oder gestärkt wurden;

b) selbst beim heftigsten Hasser des Verstorbenen die Lust ertötet

wurde, anläßlich des Todesfalls über die Sciiuftereien des Toten öf-

fentlich auszupacken.

Es noch heute zu tun, wäre luizeitgemäß und Kraftvergeudung. Friede

seiner (sciimutzigen) Asche! Ich habe sie längst in der Urne meiner

Erinnerung mit der Asche Ulrich Keuscheres und Alfons Paquet's ver-

mischt.

Nun eine andere Frage. Kannten Sie vor n den Freimd und Mitarbeiter

Münzenberg' s Hana Schulz: welcher dann mit M nach Paris

emigrierte? (Sicher nicht mit TZ;iuid, ich glaube, Hana. Zur Not

Fritz. Jedenfalla ein einsilbiger FeldWaldUndWieaenVorname . ) Falla Si<

ihn kannten, wäre mir Ihre charakterologische Diagnose wertvoll. Kr

lebt; und er wirkt in der Französischen Zone Deutschlands. Ich selbe

kenne ihn nur flüchtig. • .und schätze ihn nicht •

Sehr herzliche Grüße Ihres

k

k^
2tn^^^2
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welcher samt seinen HandlanÄjern

das Pastulat der Wiedervereini-
gung Deutschlands und der (ech-

ten, also kontrollierten) (resami

deutschen Wahlen zu einer Kon-
stituante (Wenigstens im Man
d e führt. - Ber säuische Arti-

kel war ... anonym , aber war als

(wie Ihr sagt) Editorial aufge-

zogen. - Natürlich haben Sie

völlig recht, wenn Sie beetrei-

ten, daß JÜOiw KLepperbeein-
flußt von G. sei. W^f^B^rimupte«

te denn das? Aber /G^^^J-^on
Klepper oder des seil- I«^calÄOTie-

Klüngel a n g e s f^e^l^i t*
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Lieber KK, rasch Dank , herzlichen, für den
Langbrief vom 18/X. Feststeht, daß Hans G. ein
Beispiel des Typus FLOH ist, wegen plötzlichen
Springens von Sitzpunkt zu Sitzpunkt, Punkte,
die nie anderes identisch haben als: daß sie
warm sind und sich an ihnen aus Darunterliegen-
dem gut saugen läßt. Nicht feststeht, nach wie

vor, was der Bursche politisch-schreiberisch in

den Jahren 1933 bis 45 tat. Schade für mich!
Über die Zeitschrift AKTION , deren wahrer Len-
ker der 8Chief-mulmige Edel-Sozialreaktionär
Klepper (Babettens Neo-Willi) und deren Graue
Eminenz Hans Gr. ist, möchte ich Ihnen noch die
Einzelheit verteilen, daß vor ein paar Monaten
in wilder Weise gegen den Begriff und das Wort
"Gesamtdeutsch" gehetzt wurde, das heißt von
einem Sitzpunkt rechts von Adenauer aus
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(iSiS poltti.cht.. im weitesten Sinn«^ i.t mr
allein vcn B-^d-utiuii. Sx« sind k * i n xenaga.,]

sond-rn «in ]>bandißer. d«r aioh ^ntwicK<*lt. Icl.

PTHhen -xnd Raupen; der Floh (fetwv^ '^ath-, e .wa .t.o-
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von Ort ZU Ort, verpuppt sich acnließlich um .vitd

^ luL aln*m ziemlich Lbach^ulichen Wesen zu einem I

Hi ITr :chön«;en dL Lrdballi.: dem 3cto.tterlin^.

r

i; C c^

o
CA

w'-riiri^a oft für ainan lilefaiiT,«n genax^^» x.^.
;

^-

^ üa-ln.'S- Tn d.r Annahm«, Ihr B«darf an Zoolotri»-

> i"tW.n*hr gcd«ckt, sohliaj^ ich mit den herz-



/7 -

^A
'2

^^2^*r^ !lr^ Druei
?.

/X

/

iUA

-A-^ fk. t,«j^ Uiiyi ^^^/ ^^un «^ ^-t -

^ ^trfOO
(An

^/

U* t^Zi.1 ^iU f^ 4i^- -^^ r^^^ ^ /.yy^lui^ J-^
CvV4t^,?.

,

'H

cfiU. /r*

#V2

i*» a^Uj A«4 'Um !^'
•1^^ 1/U4A4iüi^ ^^ «*4,>iVC-J C^^ t*.^9J^€,/^ry,y K^^ J^

/

%'

L 4f*-^iÄU^ H^^^^at.^1^ >H^^<^ .ü^
,^
^W

^

<

/

>^^A



-J-

t>f

t5
/ ^ ^ ^f^/^ . ^-^i-^

tv4^' 'j- ^, /^ewA. /^nU^;^;^ z-^-^«

yC'l^^m ^-iV«'^^
/»^v^/l

^

^"^ t^ kA^¥U^
A^> Pv^

/
^)

t\ di «<*

/y***j' <^%

Cyrry^Ao i^ C^t4 , ^ (>^ ^«^ ^^ '

«Im Ali^;^.

f-e^-±^'UwL

ij^t

l^^-^Mu^'^^'y^^ l^^-JyHU4^*^lr^
thlßrl/^



i
-

%4.oP^4, Uo^ ^t^Jte^^Usl4

:

IJt^t^ Ju .
AU^*^

AiAm^i^^^^j^ V / ^^^^

^M^

r

^1 r

*-^"V2^>V< • r^"^' C
/ V /
^i-r i*-v

/

•^<: -t-t. w^

/

? ' -

^^>Cvt,.^<^'vV '^•^^^^^tiU.'.V/^

CC^^^^^4^^e^o-PCi^
^

'^^
C^-^"^ - /f.^'Vvi. C/- ;,

4 /
^ ^-^

-• f fcv^ HA^^^i e- *< »-^v ^^^

-* ^ ^v,

''^•^''•^-- /..^. -.L^ l-.,^ ,^,
<^ f

'^ **-*pn '^ (T^^

/

jfV /? ^-

"/*- ^i'M

r,iV«^fcA^ yj,^^ r^^

/
ÄVi,^-^



f A /

V (M/ ^ ^1^ /fw 74

l\ cUm t^i-VT!tu^V ' "- ''^^ ^'^ '^'^

^ ' '^y^' (\'^

^t
^ -.

c
Amk.;*'^

/'^

/ A

/iAv^ ^\-'*«^Vt

rA'^ u^ A- >̂-^..

/

/

l<SiA^0^v4^

f

t/^i -^ <^^

fVUji^ '^^^ ^<-
'• *i- ^.'\

/i^* ^ O t^Z^^ ,

; ^

/

W^>i-^i /

r

Cc^l(^' - ^4^ ^ CiLu "^^ ^-^*-^ ^-^^ A^
4^

/

«-tvi >t /^t'h*' JunV «-a, , cti**i^V

4 \

/'^Ap ^}L^ y^Je^^kk^ U/UJ^^U^
cn, Q^ ^ /

K'*^

>

;,.^

\ //

•5

^ v=

<--/ ^ !^ ,

/J^i^y in.^ .

^ (
^

.. /. /--

-w^ S

^
' (

»/

- A^,'/ P ^:

/

ir
Vi*" 4{^ijuJj^

f >
^.

/

r«-7^>^ .>^ s^i
/*

1

'"'<>/4L C ^

V

/ V >^ U^'%^Ä'Vm*a/;



V 'Z.

.iAi ^Wjp -VH

^fiz-M-i-

/

/L /r.
^.?45; ^^^^f^;

; ^/ f»^ / r^
fr

Ü4i^^^

t

-i'ii

'^'^ i^-'

K i

(

/

^

^u*^

r^^.^ j {H'-i^^^^ V r^^^'*^

ui . ?^ ^ «^'^ '

/^•A, £>ret^^ ^ U- r^i. f\J^ \k.
ir\^

7f Ji

^r rJ^'C^ ^1^ /l^/wl^-"^^ ^'^
/

_(^^ i,^r^ Lq^HjM^ '>*"^^x^x

/i^f-^-^''^^'^ <*;

1/

A ku-"^^ Lu^J^^

I.MHI

1

//-/•
Ä''] A/ ^Wv^rr ^ /rvTK*^^

f

\ A-'-Ji-v^^v^ /V ,LJ .ff

^'.

4^. ^'-<^^S

l\ Js OAM^^f {U Cüi^ -^e^ (i4 M4^u4^ au^ii\k^^ nsA f-i0i

— y •«

-^^

3' ^^^<^ re*-^ .^T^A*, >i^^ c^ /'^i^<n^ «-•v ^ ^^.^^^r^

/' ^ - ^̂ r -^

1W 'î^^^c^
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